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£)er neue ©foat

l.

!Der Slugenblidf, nirgenbö fo geforstet rote in £eutfcr>

lanb, ift gefommen, roo 9fot urtö jroingt, in boö Gegebene

unb J?iftorifcf)e einjugretfen, um Sftidfjtgeroefeneö ju fcr)affen.

SReid) unb Staaten finb bin unb follen erfrefjen.

9hm jeigt fiä? auf einmal, roeil ber SJJoment grofj unb

augerjeitlic^ i|t, fo »ieleS in feinem roafjren £itf>t, roa«

teilö oerfcfyleiert, teil« auö übergerooljnFjeit unficfjtbar ge;

roorben roar; rooson roir bie SBirfung fafjen, ju träge,

nadfj ben Urfadben ju forden.

9lun jeigt ficr), roarum bie @eler)rfamfeit im #ijtorijiömu$

entfcblief, nidftt mübe rourbe, nacr) alten SfletFjoben bat längs

fam Grntftanbene, öorgeblitf) 9tatur* unb ©ottgeroollte ju

greifen unb bie bewußte, Fon ftrufrioe Vernunft ju fcfjmdfjen.

Sffiarum? SBeil »orbilblofeö 23auen nidr>t in unferem

SBefen liegt, bie roir geroofjnt finb, gormen ju übernehmen,

abjuroanbeln, mit Sfnfjalt ju füllen, niefit gormen $u

(Raffen.

9lun jeigt fidr>, roarum bie SSerfaffungen beö Sfteidjeö

unb ber ©taaten, roarum bie 33erroaltungen unb JjMers

ardfjien öerfcfjraubte unb öerroidelte ©ebilbe roaren, in

langfamer gafjrt, bei gutem SBetter brauchbar, bei fcr)arfer

23eanfprud?ung ftörrifcf), in ber Äunftfafjrt »erfagenb.

SSarutn? «Seil «Partifulariömu« nur ju einem drittel

roar, roaö er fein follte: ©elbflgefüfjl unb Sigenart beö



©tamme*. 3U iroe « Mitteln roar er, aii roa* er auftrat:

friller 23ruberfcajj, S3equemlid)feit jutn hergebrachten unb

^Perfonenfrage.

9cun jeigt ficr), warum ei möglief) roar, fca§ roir inin=

befrenS ein Sfafjrfjunbert ju lange bie 3nfel be« geubalidmuä

blieben.

Sffiarum? 2ßeil etroaä baran mar, an bem, nai in

vertraulichen 2(ugenblicfen bie geubalf)erren auäfpradjen

:

Die Ärujie be$ SSJcilitariSmuö gab unä Jpott. Unfere 5D<affe

ift rocief;; nun, ba bie Ärufre angeflogen ijr, fliegt bie 9)caffe

auö, breit unb formlo«. ©d)on finb bie nationalen €igen*

fcfjaften, baö ©elbfiberoufjtfein, bie ©icr)erb;ett, felbjr tai

gjjrgefüFjl nicr)t mebr fenntlicr), roir äfjneln farmatifcr)em

©emenge. Da« <pia«ma fhäubt ficr), Frijratlinifcr) ju

roerben, Jpirte, ©iterftanb, SRicf)tung ju geroinnen. Dr)ne

geftigfeit aber befreit feine gorm.

2.

CJSarc cß anber«: ''Biren roir in gcmütsoller ©egen*

fajjlidftfeit bennoer; einheitlichen ©eifre«, rodren roir gorm

fcf>offcnb, burefj Eigenart unb geftigfeit ber Subftanj

gorm erjroingenb, fo roarc bev Slitgenblicf ber ©ettjb

erjeugung geroaltig.

Slngemeffen beutfe^en ©eiftesfräften unb beutföem

©itlen jur Vertiefung entftünbe ein ©ebilbe ber greifet,

ein ficr>tbarer ßeib beö 93olf$geijte*, aU Vollcnbung be«

Vergangenen, als ©ujjform bc« künftigen: eine felbfh

gefcOaffene, fctbftfc^6pfcrifdr>c beutfäc Verfaffung. So

entjlanb gnglanb, fo Mmcrifa, fo granfreicr;, naef; beren

Silbern bie grofjen Staaten ber Crbe gefebaffen unb ums

gefrfjaffen finb.

3fl et Mi oerfjangt unb bcfcfiicbcn, aii legte in fpättr
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<3eit un$ neu ju »erf6rpem: fo mujj uicijt ber ©eift alter

3afjrfmnbcrte unb frcmbet 93ölfer unfer 23ilb bejiimmen,

fonbcrn bcutfcfteä ©eijteäroefen unb »orfcfmuenbeö (Jr=

foffcn einer neuen beutfdjen Spocfje, bic jugleid) SBelts

epodSe fein fott.

Sie fünfjigjafjrige 2Seltmad)t beS jroeiten beutfdjen

Äaifertumä ijt bafjin unb roirb fidf> niemalö erneuern.

2Baä ficr) alö beutfdjeö SBefen auffpielte, rcoron nad)

ber 93iertifd)ffegelei feiner Sßertreter bie SBelt genefen

foüte: Kommijj unb 2Iffeffori$mu$, pr)iIiflerr>Qfte, ge^affige

Kraftmeierei »on 3un!ern, gabrifanten, Dberlefjrern unb

Äanjliften, biefeö unbeutfdfje Unrocfen fjat fid) felbfl: »er*

nicktet, jugleid) jebod) bie 3Beltfjerrfd)aft ben 2Ingef=

focr)fcn ausgeliefert, bie fie auf eine %e\t\panne — folange

2Beltf;errfd)aft nod) möglid) ift — verwalten werben,

nad) einfachen Siegeln, oljne grob=abficf)tticf)e Ungered)tig;

feit, mit politifdjem Skrftclnbniö, oljne menfd)Iid)e$ 23c=

greifen.

£>em93olfe aberftefjteö ju, baörcafirljaft beurfd)c2Öcfcn

ju »erroirfficfjen, baö unantaftbar, »on äußerer $Jla<f)t unb

(Geltung unabhängig ijt: bieö Sffiefcn, baö fid) grünbet

auf ©acfylitfrteit unb ^erfönlic^feit, auf S3ielfalt unb ©e=

meinfd)aft, auf ©pefulation unb SBirflic^feit, auf £ogif

unb ©efüljl; eö cor allem anbern 31t oerförpem im

©taatäbau.

ßine 53erfaffung müjjte entfielen, ber man e$ öon

weitem anfielt, bafj fie beutfef) ifl, bie baö ©egebene nicf>t

umfd)meid)elt, fonbern mit neuem ©inn erfüllt, bie,

nid)t cinfaef) jroar — bat fann fie nidjt fein, benn roir

finb nid)t einfad), — bod) nicf)t aU Kompromiß, fonbern

alö lebenbigeö Drgan jebem ©liebe feine eigentümliche

©irfung anroeijl, bie in Stuttgart fo öcrftänblid), fo



felbftoerjtänblicr) mie in Jt&nigöbcrg, ben ©eifr hei SanbeS

aufnimmt, bic »or allem einer neuen 3eit jur #eimat

rcirb, einer %e\t ber ©feicfjfjeit aller <Sränbe unb

©dfjicfyten.

(£i ijt oollfommen roaljr, tvai bie Sfteoolutionäre jagen

:

Sie beutjetye SReoolution ijt ntcf)t erfüllt, jie (jat notf; nia)t

einmal angefangen. Erfüllt roirb jie nidfjt oon Ijeute auf

morgen; erfüllt wirb jie nitfit burcf> SSolfdjeroiften

unb ©partafiften, fonbern burefj eine SRcilje »on Sßolf««

jd)öpfungen, beren erjte bie fojiale unb bemofratifd)e

Skrfaffung jein folf, bie bann freiließ eine 93crfaffung

fein mujj, mie jie meber in imperialen noa) pluto?ratif(r)en

nodj rentenbürgerlia^en noety aderbürgerlictycn Staaten

befielt, ©onbern eine Skrfaffung beutfcf>er -Sufunft.

©feicfjmcl, roeldjeö ©tüa* man auf ©oetfceö erneuter

23üfmc einjtubiert, ben ©cfyrour ber Gribgenoffen, ben

polniftften SReicf)ötag ober ben SJafjrmarft »on ^piunberte

weilern: 3n biefem enrgötterten Staume, unter bem

Drud »on ©pa unb £rier, im greife behäbiger 3afobincr

unb 23ürgcrgencrale mirb ber beutfcfje Staat nicr)t geboren,

©ad entjtcfjt, mag ei bem bcutfcfjen SReflamcborf auf ber

Sludjrellung in Chicago ähneln ober SSitSmardd Dtjnaften«

faferne, ei roirb, um nod) einmal in ber Sprache ber

.grefjen 3c*r'

Ju reben, (Jrfag unb 95cr)ctf.

Um fo bcfjer; mir (jaben 3e 'r> 2B fl * gebaut mirb, rocicfjfl

aui ber £iefe. Die Xiefc ju lodern, bient ber ;3roeifel.

Sfflir roollen ^roeifel anlegen an bejteFjcnbe begriffe, »or

allem beö ©taateö, unb roollen »on bem reben, roaö ber

SSürger Utopie nennt, unb nai »on allem ba6 SRcalfre

ijt, »om Vernünftigen. Dann merben mir Sftaum fdjaffen

für gunbamente, aui benen jpät, niemals ju fpat, ein

Fünftigcr 23au erroacfyfen !ann.
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3.

©er politifcfje ©taat in feiner fjodjflen gorm bei 3ms

perialftaateöbatim$tiegefeinegro§e,feinelet5te3eitgefjabt.

gür uns ift ber 3mperialiömu$ beenbet, bei ben anbern

überfcfyreitet er feinen Jjöfjepunft. ©er 936lferbunb nimmt

einen Seil ber friegerifdjjen Souveränität fjmroeg, bie

fojiale Umwälzung ber SBelt tut bat übrige. £)ie ©ous

»eränität wirb im Saufe biefeö Sa^^unbertö jum Äollefti»«

begriff.

Sann ift eine taufenbjäfjrige Bewegung beenbet: ©er

rein politifcfye ©taatöbegriff f>at feine einzigartige, nie

bezweifelte Suprematie im 21ufbau ber Stationen ein*

gebüßt, ei ift Sftaum für neue ©ebilbe.

Wild) ber Sinjelmenfcb" war juerft ein ©efdjöpf ber

reinen 33erteibigung, bann beö ßrwerbö, jule^t ber ©itte

unb Äultur. Äaum in bewegten 3 c iten ben!t (jeute ber

SÜJenfcfj an ©elbffocrteibigung, er wirft für bie innere

unb äußere ©eftaltung feines ßebene.

©er ©taat Fiat fo frü^, cor fo »iel Sö^'taufenben, be=

gönnen, bag ganje SBillenäleben ber Stationen ju ums

faffen, ba$ wir — gleitfwiel ob 95erwanbtfdf)aft, ©efells

fc^aft, Sieligion, 93erteibigung feine jeugenben Gräfte

waren — unä nur bai unioerfale ©ebilbe »orjuftellen

öermogen, unb faum bie ^araborie empfinben, bafj alle

feine gafultäten ber *Politif untergeorbnet finb. 2

<li follte uni flugig machen bie unermeßliche SHelfalt

ber 93ermaltunggforper, ©enoffenfefjaften, Skrbänbe, 93er*

eine unb ©efellfdfjaftcn, beren Ste(3 fid) täglich mit neuen

gäben »erbietet, fo baf feiner oon uni mefjr fagen fann,

wie »iele SSinbungen in i(jm fieb oerfnüpfen. SWanc^e

biefer SSinbungen, bie baö bürgerliche, örtliche, beruf«

liebe, erwerblicbe, gefeilige, geiftige unb religiofe geben
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buvcbabcrn, führen juni Zentrum bei politifeben Staate«

jurücf, cicle bilben ein loägel&fteä, con roecbfelnben Som
berungen unb @cmeinfcbaften beflimmteö ©eroebc.

2(n Reiten febroacber unb jerfplitterter Staat«gcroalt

mag ei gefebeben, bog jentrale gunftionen, Sftecbttpffege,

ortliebe Serroaltung unb SBerteibigung, SJerfebräroefen

fieb abfplittern unb auf Sonber»ereinigungen übergeben.

3m organifeben Staatsaufbau bagegen roerben bie 5Sin=

bungen fidr> niedren, bie »om Staotäförper auäftrablen

unb bie Staatemim;Staat ju jentralifieren traebten.

3n einem politifeben StaatSmittelpunft laufen alle

5Rert>enf(Sben 3ufammen. ©iefer 3)eittelpunft, gleiefpiel

ob monarebifeb ober republifanifcb, bemorrotifcf) ober

plutofratifcb ober feubal: biefer SJcittelpunft ift noeb immer

ber un&eremberte £>rt, ber fefigebalten rourbe aui ber

(Spocbe ber politifeben ^olitif, beä ttorberrfrbenben Äriegfc,

93erteibigung«s unb SKacbtroefen*.

9!icbt bog icb glaubte, in 3ut"n f* werben biefe rein

politifeben Dinge ganjlieb aufboren, ©ie werben bcflcbcn

neben anbern, unb aueb ber lefcte oller Äriege ift noeb niebt

gewefen. £ocb fie werben ibre 93orberrfcbaft verlieren:

nein, fie baben fie febon »crlorcn.

2Iucb bie alten Staaten betrieben Sßcrroaltung, Suftij,

®irtfcbaftös, SReligionds unb Äulturpolitif, unb ei tvixe

ungereebt ju fagen, bag fie biefe 'Sexte im Nebenamt

betrieben. SBobl aber gleicbfam im 3lufblief ju einem

ijöbercn: jur cuifjercn ijerrlicbfeit unb Sftacbt ber Nation,

3umat roenn fie fieb monarebifeb eerförperten ; ber Staat

t>erroattete fieb a\$ Selbfaroeef.

Unb roclbrenb er bieö ju tun glaubte, mufjte er mit

ärgerlichem Staunen roabrnebmen, ba§ feine berrfebafte

licbfle SPirfung, bie äugerc ^olitif, fieb mebr unb meBr,
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ja fcfiliefjficr; ganj in ben ©ienjt einer uiipoIitifd)en gunftion

ftelfte, ber 9Birtfd)aft; Sßerraaltung, Srjieljung unb SRe*

ligion, bie ber 6taat — eingeftanben ober unwiffentlicb

— auf ficfi genommen batte um feiner #errlicbfeit willen,

würben unmerflicfi ju Sftitteln beä Äampfeä, in reaftionären

Staaten gegen böö 58oIf, in revolutionären ©taatcn gegen

bie #errenf(affe.

2Bäfirenb ber 3mperialiömu$ ber #errfcficnben jum

©ipfel flieg, mar ber ©taat längft jur 3ntereffenauSgleicfr$=

ftelle, jum Drbnungäs unb Sßerwaftungömccfyamämuä mit

unttollfommener ©elbfbermaltung geworben, unb weil

er biefer Sßanblung fief) nict)t bewußt merben wollte,

trieb er, geflutt auf feine Äerrfcfiaftöfcbicbten, ben 3m*
perialtemuö jum ©ipfel.

©ie jentralifHfcben Senfformen aber blieben befieben

unb mürben jum Unfinn.

Sine jentrale ffieiöfjeit, im gälte ber SDconarcftie eine

bt)naftifcbe, mit fittlicb gemilberten #au$intereffen, im

galle ber Sftepublif eine parteipolitifdfje wectyfelnber gär*

bung, regelte naefi äugen ben ©taatenfampf, ncdj innen

fcen 2Iu«bau unb Sluögleitf». Sie SERonarcbie forgte für ifjre

^Rechtfertigung felbft; son ber <Partamentöfierrfcbaft rourbe

frillfcbweigenb angenommen, ba§ fie eine reine ©elbfl=

Verwaltung, eine -Öerrfcbaft beö fouferanen Sßolfe« über

fieb felbjt fei.

Zweifellos mar fie bas im SBerglcicb jur SJftonarcbie.

©ie mar eö aueb, in gemiffer 2lnnäberung, an ficf> felbft

gemeffen, folange nämlich bie .großen' gragen, bie fragen

nach ber SRegterungäform, ber auswärtigen, ber politifeben

^Politif als "Jentralfragen erfebienen, benen in weitem

2fbflanbe fieb bie „fletneren" gragen ber SBirtfcbaft, ber

©efellfcfiaft, ber Äultur unterorbneten. @ic war eS, in



größerer Slnmi&erung, in Sänbern homogener 2J?enf($eiu

gruppen unb Sntereffen, roie in Snglonb unb 2Imerifa,

reo Sntereffen* unb 3bealfomplere fid) ju fcanbgrciflic^en

einleiten mit roenig fühlbarer Drt«obfhifung geballt

Rotten.

Der Ärieg mit feiner gortfe$ung, bem grieben, $at

bie großen fragen ber politifcfyen ^olitif fcr)einbar jur

Ij6cf)jten J?6fje getrieben, in 2Birflirf>fett oernic^tet. 2(udf)

bie imperial überfättigten «Staaten werben mit eigener

Teilung unb Erneuerung befcfyiftigt, nur nocf> mit Sinem

©runbproblem ju tun fjaben, bem ber Älaffen unb

<Scr)id^ten. Die audroärtige unb politifcfye ^olitif gibt

noch" einige XDeateroorftelfungen, bann tritt fie ab, unb

an ifjrer ©teile fte^t internationale 9Birt'a)aft«s unb

©ojialpolitif.

Diefe fcfycinbar materielljten aller gragen aber roerben

entfcf>iebcn roerben burcr) ibeelle SBerte: ©eift unb Sitte.

Denn roenn aud) in einer f<r)roeren Ubergangäjeit bie

Monopole ber Siofjftoffe unb gorberungen bie ßage ents

(Reiben, fo roirb auf bie Dauer jebe Nation fooiel empfans

gen, roie fie gibt. Da« ungemeffene ©eben aber liegt

auf ber Seite ber geifligen SBerte.

9tun aber tritt bie giftion ber jentralen 2Sei$fjeit«madit

unb ber parlamentarifcben Selbjbermaltung beutlicb

£ert>or.

Die giftion behauptet: 2Iudj nacfjbcm bie großen

gragen ber politifrf>en «Politif ba« Srfjicffal ber 5361Fer

nidjt mefjr be^errfcfyen, muß eine einjige mittelmäßige

Ä&rperfrfjaft — mir roerben fefjcn, roarum notgebrungen

mittelmäßig — auf allen Gebieten beä nationalen Scben«

alle« ©runbfäfclicfje roiffen, tterjkljen, beurteilen unb cnt=

fefteiben. Sie muß, in erfter Cinie au« fidj felbfr, bie
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gadfjfrdfte ftellen, bie ba« @runbf5|licr)e in« ^raftifd^e um=

feien, unb rcieberum baä ©runbfä§licr)e anregen, ©ie

muß roieberum biefe 2Renfcl)en fennen, beurteilen unb

fontrollieren.

©ie muß nicr)t nur, fie glaubt aucr) ei ju Fönnen.

Denn biefe mittelmäßige Sßerfammlung ifl t>orgeblicf)

nicr)t nur bie ?Iu6lefe, fonbern aucr) bag 2Ibbilb beö 93olfeS.

©ie ift baS Sßolf, baö fid) felbfl »ermattet.

©ie ifl geroä&lt nadfj 3beenfompIeren. Stroa folgenber

2Trt: Äleinfjanbel — Stöilij — fircr)cnfrcic ©cr)ule —
Ältere Äunfl — Äolonialpolitit" — Demofratie. Dber:

Sftonarcfjie — $ird)ficfjfeit — ©roßgrunbbefif? — Sinti*

femitismuö — ©cr)u|joll. Dber: spartifulartemuS —
fat&olifd)e Ätrcf>e — Äleinfiebelung — gRittelftanb — 21b»

rüflung. <£i roirb »orauögefe^t, baß folcfje 3beenFomplere

auf bie SWefjrjafjl ber ©taatöbürger paffen, ober mit #ilfe

»on ©uggejlion paffenb gemacht werben, unb biefe 93orau$s

fe|ung gewinnt etroaö an 2Bor)rr)eitön)ert baburcr), baß

bie fjocfypolitifcfjen 23eflanbteile ber Sbeenfompfere: Demos

fratie — 5Iutofratie — ©ojialUmuö — ÄatfjolijüSmuä —
flillfdfjroeigenb ali Dominanten, als Seitbegriffe Ringes

nommen roerben, unb baß man »erfucf)t, ouö ifjnen unb

ben Durc^fcfjnittöintereffen großer 25e»ölFerung$fcr)icr)ten,

bie man für folcr)e ßeitbegriffe empfänglich eraefitet, alle

übrigen 3beenbejtanbteile abjuleiten unb in ^Partei*

Programmen ju »ereinigen.

Dieä ifl ber Snfjalt ber giftion, bie aller parlamentarifc^en

©elbftr>errfdr>oft unb ©elbftoerroaltung jugrunbe liegt.

Die giftton nähert fxdr> um fo mefjr ber SBafjrljeit, je

gleichartiger eine 91ation, je mecr)anifcfjer ifjre ©ruppen

gebilbet finb; iljren r)5cr)j1:en 2Ba(jr(jeitSrDert erreicht fie

in ben ongelfäcr>ftfdr)cn Staaten, ©ie entfernt fiel) oon ber
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•2BaFrF>cit unb nöfccrt fidj bem Siterfinn, je jerfpoltener

ein S3cll ift narf» JonbfAaft, ©eift unt 3ntcrcf':

geringer feine noticnolititbilbenbe Äroft.

4.

Jlücf) bcr£cbrc unfeTcr 9>rcfefforen, tie reiften, rrosjir

gelernt hoben: nomli* olle*, tras mit ^HfbriimL

fommenhingt; unb bie ni*t einen 3: raron

jmcifcln, bof; mit biefem bunbertjahrigen renftejept

lei gleifje* unb ber ©rünblioMeit fi* olle Bcrganc-:

begreifen, olle j?ufunft geftalten löftf — norf» biefer be=

quemen ^riefiern>eifrl»eit rriffen g n>fr ba< w*

bbibuftSfHftße oller Sc-Ifer finb, unb geben un« mit biefer

fotatfttterten Zugcnbf<$»Me ein für ollcmol aufrieben.

Sir ftnb nun einmal tai fßeff ©eetbe«, %ifyei, &tt*
bc!>en#, unb Nrt ernart oOc&.

punac>fl erfioTt es gor ni<fr:*, unb bann fragt e* fi*,

cb e* rpobr ifL

€* erfiort niAt, bof feit frunbert 3obren fAjirferifAe
^fc -* - * * - * -i ..;,*.. * < Q *- - £hbV fl|HX

. - . . . .. : . . • ...... . . - .

nkbt, baf Mt auf feinem Sebenagebiet jemals i

gt*pe gorm gefAaffen bösen.

juÖeiftunb gebewifum finb wa genau fc

m*t c.ri*affe».

jrir in ben legten «RenfoSenahern ber

UnferBea^neu. 3*
Untern* p cterf fefatea,



ben alten anonymen, gefcbicbtälofen Unterrichten. SBir

finb bat SDolf Dürers unb ©oetfjeä fo febr ober fo roenig,

nie bie Staliener baö SÖolf 2)ante$ unb Cionarboä finb.

SKan beachte unfere ^citgcfc^idFyte, unfere SBauten, unfere

Sebenäformen, bie 23ilbniffe unferer gubrer.

3Kon taufte fieb niebt mit bem engen ©eficbtgfreiö

einiger ©ebilbeter, bie in auöerlefenem Sterfebr, mit

älteren 95ücr)ern unb in freunblicber ßanbfcbaft baä alte

romantifebe 23ürgerlanb fieb oorfpiegeln, man taufebe fieb

niebt mit ber 3lftbetif empfinbfamer Sinfiebler unb 2Ratur=

jünger, bie ben fapitalijtifcben ©ebroeifj »erlcugnen unb

roegbiöputieren, »on bem fie leben. 25aö neue Seutfcb^

lonb ifl ein unbefannteä 2anb, am meifien benen, bie

barüber gefcbicbtlicr) pbilofopbieren.

$äai unö fjeute »on anbern Lotionen unterfebeibet,

finb weniger Grigenfcbaften beö ©eifteä aU bei ß^orofter*.

2Bir finb meiner, weniger felbftberoujjt, formlofer, füg=

famer. Sfflieroeit bie Sigenfcbaften ber SSetriebfamfeit, ber

2Mfjiplin, Drbnungöliebe unb ^ünftlicbfeit ©acbe be$

^errenjroangeö ober ©aebe bei eigenen Skfenä maren,

ftebt babin. (Jbrlicbfeif, ©acblicbfeit, ©rünblicbfeit finb

im fterbenben 23urgertum noch »orbanben. 93ielleiebt

aueb etroaö »on ber alten gäbigfeit, Talente gu erzeugen,

©ütc, SBärme, Jpilföbereitfcbaft finb bie fcb6nften @igen=

febaften ber mittleren unb unteren ©ebiebten.

9eocb immer berrfeben fomit bie Gräfte beö ©emütcä.

Db fie ju flaroifcber (Srfcblaffung führen — ber Mangel

an Slationalftolj IcSjjt ei in 2(ugenblicfen befürebten —
ober ob fie noeb einmal bie ©eifteöfräfte ju tranfjenben=

taler 2Mütc burebbringen, mujj fieb jeigen. 3m Nationalen

unb 'Politifcben aber überwiegen bie ©ebraieben, bie

niebt 3nbi»ibuali$muä im boben Sinne finb, niebt
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felbfiberoufjte, probuftfoe Eigenart, fonbern gormlofigfeit,

Jpaften an nebenfäcblicber ©eroobnbeit unb 2?equem*

liebfeit.

SRiggunfl ifr unfer nationaler geiler, SRifgunft, bic

fief) nur burdb SRittefmäfjigfeit befanftigen läfjt. ©ie

ftammt au« 23ef(Reiben Ijeit unb innerer Xrigbeit. ,3ef)

bin nidjt« unb gebe midj jufrieben, folglich bift bu awd)

nicf)t«unbbafibicbaucb jufriebenjugeben.' Ungen>6bnlicbe«

©ein, Denfen unb £anbeln roirb nur bem jugeftanben,

ber burcr) ©tanb unb ©eburt bem Urteil entfjoben, ober,

roeil er fid) ,buro^gefe|t' bat, — ber begriff fagt alle«!

— ber Verfolgung entronnen ijt.

©eroanbte ?D2ittelmä§igfeit bagegen ft6§t nirf)t an. 5Ber

fagt, roa« bie anbern meinen ober boren roollen, roer

tut, roa« bie anbern für richtig r)a\ten unb gerne feben,

ber ijl, ober maef/t fieb, beliebt. Die« unerfreuliche ©ort

lägt fiet) in feine ber roeftlidjen ©praa)en überfein, ff«

bebeutet nidßt ßiebe, ni(f)t 3u"e'3«n8/ n*^1 Verebrung,

nirbt einmal Hcbtung, 3öertfcba$ung ober Popularität

;

e« bebeutet teil« felbftgefallig=t>ergnügte ^)innat)me, teil«

überrounbene Abneigung.

3n Deutfcblanb entfebeiben über einen 53?cnf<r)en nicf)t

bie öorjüge, fonbern bie ßinroanbe. „ffinroanbfrei" mufj

ber Sföenfd) fein, unb bie ©acbe „tabello«". (Jinroanbfrei

aber ifl nur bie flare, runbe, tabellofe 9iulf.

93i«marcf mar roeber beliebt nod) einmanbfrei. ffr war

3cit feine« ßeben« mebr al« unpopulär. <£x roire niebt

gefommen, er roire jebnmal gegangen, roenn nirfct ein

abfoluter «Dionarcf) ibn gegen ben ©illcn aller 95ürgen

unb 9(bel«r>ereine ger)ott unb gebaltcn b^ttf- Clopb

©eorge, Gle'menceau unb 5Bilfon finb bei ibren Nationen

niefit beliebt, fonbern berounbert, jum £eil gefürchtet.
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©tanben mir biöfjer unter bcm ^roong unfcrcr Ferren,

fo flehen wir (jeute unter betn ^roange ber Beliebtheit.

Deäfjalb werben, je meljr mir midien, befto mittelmäßiger

unfere $örperfSoften fein. •

£6 ift fein Zufall, bafj feit Sfafcren baö mo&lgefinnte

2lu6lanb alle* ignoriert, ma$ bei unä beliebt ift, unb fi$

an baö IjÄlt, maö fiefy
— jumeifl »erfpitet — im .Rampfe

burcfyfefct. Unb bie gefeiteren unferer früheren Ferren

fagen unö offen: 2Bir mufjten euefj beljerrfcfyen, metl

eure guten (Jigenfcfyaften ficf> nur unter bem 25ru<f ber

Dbrigfeit entfalten. 2Bäre eö anberä: i(jr fjättet unfere

#errfrf>aft nicfjt fo lange gebulbet.

3Bir fjaben »iel ju lernen. 2lber mir (jaben »iel %eit,

unb baä Sfenb ift eine fiarfe fiefjre. 2Bir roerben bamit

ju beginnen fjaben, bajj mir bie billigen unb felbftgefalligen

(Jrflirungen abtun. T>ai,u gehört ber „beliebte" 6a£ »om
3nbi»ibuali$mu$, ber alle« entfcr)ulbtgt.

5.

3u unterfrfjeiben »om Snbiöibualidmuä beö einjelnen,

anjuerfennen al« fiarfe polttifdje SRealitcit unb ali reid>e«,

gefifjrtid) fd)6neö Erbteil ift ber Srnbioibualiömu« ber

fianbfdjaften unb ©tämme.

©eutfo^lanb ift eine ÜBelt im kleinen* im Sllljufleinen,

boefy immerhin eine 2Belt.

2lud) (Jnglanb, granfreidj unb Statten finb fiAnber »on

jmei ÜEeeren, »on Sllpen, Jpügellanb unb ebene, »on

ftarfen unb milben Strömen, »on Reiben, 2ldern, Sffiiefen

unb Sßdlbern, »on ©rofjftöbten, J^ifen, fianbftabten unb

2>6rfern, »on tfatfjebralen, Sporen ©cfjulen, ©djloffern,

2BarenRufern unb gabrifen. 2luc$ in jenen Sdnbern

fjerrfcfjt jmiefacfjer @laube unb »ielfad)e ©itte, »erfreut
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;ber SRorbfinber ben ©übldnber nic^t. Der <2>cfjotte unb

ber ffiallifer, bcr Normanne unb bcr ^roöenjale, bcr Com»

6orbc unb bcr 5lpufier finb nicfyt ähnlicheren Stammet

unb ©lutea aU ber ^Preufje unb bcr Saper. (Jtinburg

unb Sioerpool, S3oulogne unb SJcarfeiMe, SJenebig unb

Neapel finb nicht minber »erfcf)ieben ait Cübecf unb

©remen.

t)od) über Seutfc^lonb liegt ein Räuber. 9lic^>t nur

für unfere Slugen; audj grembc empfinben ifjn, unb er

jteigert fid> nad) öfterreid) bin bis jur Sernninfcfjenbeit.

0:6 ift nictyt foroofjt baö ^>r>t>fifct>c, bic ©tufung be«

Älimag, be« SSobenS unb beö t&lutei, tai und ju einer

®e(t im Äleinen madjt, fonbern ein ©eifrige*; materiali*

fierte Sßergangenfjeit. 06 finb bie Xugenbcn unfcrcr

geiler.

©irtfdjaftlid) unb fojiol finb roir übertriebene GJcgen*

wart, lanbfc^oftlicf) finb mir mittelalterlicher aU bie anbcrn.

9cicf)t perf&nlicber Jjnbtoibualiömuä, fonbern ©elbfh

befcbeibung, potitifcbe 23equemticf>feit, SEnbotenj, fanget

on gormintereffe, an ©olibarität unb Unabbängigfeitfc:

finn, ja auögefprocbcne Unterroürfigfcit unter jjierrfcbaftcn

unb Dpnojrien haben bic mittelalterliche «Parjellierung

be$ ßanbe« biä in unfere ^eit erholten. Kriege unb Or\U

t>6lferungcn entfprangen biefem ^uftanb unb roirften

öerfrärfenb auf ihn jurücf. Umroäljungen bcr atomifierten

SWaffe roaren unmöglich, erflieften im Äeime.

^Prcufjcn, baö mit 9tecbt tarnen unb Ärone »on auger:

beurfeben ßanbeSteilen führte, fprad) fieb bic ©cnbung

ju, Deutfcfelanb jum ©taat ju fammcln. 06 fam politifd)

nicht über bic SWetfjoben be$ aufgegärten militärifeben

DefpotiSmu«, geographifcb nicht über ben Sftain binauö.

Die SJerfaffung »on 1871 ift ein Dcnfmal gercaltiger,

20



aber falber Arbeit. Daö monarebifcbe ^reufjen blieb

trog feiner gübrerfcbaft urtb berounbernöroerten @e»

f
cbfOffenheit geijtig unb politifcb ein aufjerbeutfcbea ©es
bilbe, für iufjere, nicht für innere Eroberung gefebaffen,

unb ©eutfcblanb blieb eine roirtfcbaftlicbsmilitanfcfie 3n*

tereffengemeinfcbaft bpnafrifcber Sanbfcbaften.

^reufjen bat bie po!itifcf)e Sinigung niefit erreicht, bie

fulturelle »erbinbert. S3iö jum legten Soge feineö bt>«

nafKfcben ©lanjeö trug ei bie $ÜQe feineö roabren S3e*

grünberä, griebrieb SSBilbelm I.: bornierte Sücbtigfett.

Sie Srbfcbaft unerhörter ©acblicbfeit unb «pün Wiebfeit,

bie ei ber 3BeIt brachte, blieb mehr aU bunbert 3afire

mobern unb unnachahmlich; ei roar bai erfre oollfommen

meebanifierte ©taatäroefen, meebanifiert nicht im fapt*

talijtifcben fonbern im mifitanfebsbureaufratifeben ©inne,

ei »erbiente unb genofj jroei SOcenfcbenalter beö (Jrfofgeö.

£>er mußte altes cntfcbulbigen: bie tiefe Unfreiheit ber

regierten klaffen, bie troefene militärfromme ©timmung,
bie Brutalität bei Sluftretenä, bie erfinbungölofe SBauern*

fcblaubeit im ©taatenoerfebr, bie gebäffige Sntoleranj

gegen alle« eigenartige, fomit Unuerjtdnblicbe. ©er
prcufjifcbe Untertan aber öerjerrte bie gebier feine«

Staates* jur plumpen 21nma§ung, jum 2Biffen6bünfel, jur

feinbfeligen Übergebung, jur fommanbierenben genfer)«

fuebt unb falten «Progerei. ©eutfcblanb buefte fich febau*

bernb »or bem ©ebanfen, bafj man fo roiberrocirtig fein

muffe, um fo erfolgreich ju fein. Saö Sfuölanb ballte

bie gäufee.

SNun will man breiigen jerfcblagen. ein Unrecht unb
Unheil, roenn ei gefebiebt. Senn roaren bie gebier ber

preugifeben Srftarrung unerträglich, fo finb bie fttgenben

feiner wahren Statur Europa roertöolf, Seutfchlanb
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unentbehrlich Da»on fpäter. £ier genüge, ba§ ^rcufjen

eerfagte unb Deutfcblanb in ber borten Ärufte bc8 ^ruffia*

nidmu* ein roeicber, untterfcbmoljener Äern blieb.

Der 2öert ber mittelalterlicfjen Dejentralifation liegt

niebt im tyragmatifeben fonbern im kulturellen. SMan

feige gegen ben franj6fifcben 3entrali«mu« tvai man will:

bem politifc^en ©taate leibt er eine gemattige <5a)n>ung=

unb ©tofjfraft. Die beutfebe ©plitterung aber gibt ber

©iebelung, gefcbicbtlieber ©tobt unb Dorf, eine 2Bürbe

unb geifhge ©elbfiinbigfeit, bie bem ©eften fremb ijt.

Die ©tobt ftrebt nacb Stlbung unb roetteifernber Ent-

faltung. 9locb immer übertrifft bie beutfebe SSilbung bai

SRafj ber gr&fjeren Nationen, unb trenn bie feböpferifebe

Äraft niebt gleicben ©ebritt bielt, fo bürfen mir boffen,

bajj bie Durcbfcjsung ber ermübeten oberen ©ebiebt mit

ben Elementen ber unerfcbloffenen unteren neue Ärafte

au«l6jl. 2Bo niebt: fo baben mir boppelt @runb, auf

SSifbung unb geiftiger Unabbängigfcit ju bejleben.

Den 93egriff ber ^roüinj bot ei, abgefeben »on fümmer;

lieben gabriforten, in Deutfeblanb nie gegeben, unb roenn

bai fflort im ©egenfinne jur ©rofjjtabt gebraucht rourbe,

fo mar ei im 3argon bei ijanbelä unb ber 23übne.

Daä beutfebe Dorf, beborrenb auf bem natürlieb (be-

gebenen, 2lrt, Sitte unb SBefen mabrenb, ifl unfer StefteS

unb mirb in ^i'^'nft unfer ©tarffted fein. 2Sdre unferm

Dften baö beutfebe' freibduertict)e Dorf befeftieben geblieben,

fo bitte fieb bai abjrrafte ^Preujjentum in lebenbigrt

Deurfebtum »erroanbelt.

Der Sanbeöteil— niebt Sunbeäfraat unb niebt ^roüinj

—

beroabrt feinen gefebicbtliebcn 93efi|5, feine geifHge Eigens

roirtfebaft, feine fulturelle ©elbjberantvüortung unb erhält

fieb in'nerbalb ber beutfeben 2Bclt aU eine 2Belt im fleinen.
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T>o<f) feineöroegö barf bieö ftf>6ne SRecfjt ber überfomme=

nen geifHgen ©elbjtoerroaltung t>erröed)felt roerben mit

fcfy&pferifcfyem 3nbioibualiämu$, mit unübern>inblicf)er

Politiker (Jigenart. ©cf>&pferifcf> inbtoibuell ift ©eutfetys

lanb in feiner ©efamtfjeit ober foll ei roerben; unb innere

Ijalb feiner natürlichen Eigenart roirb ei ftet« ber poli=

tifcfyen unb fulturellen Dejentrolifation . Sftaum unb ftreU

fjett geben. Sei aller Siebe unb Pflege bei 6rtlid> übers

lieferten ffinnen mir, oljne mafjloö ju übertreiben, nict)t

&on einem neujeitlicfjen fäcf>fifdjen, einem neuzeitlichen

boperifc^cn ober babifcfjen Äulturheife reben. <3o »er«

fcfjiebenartig bie ficfjtbaren unb fühlbaren SKonumente

ber alten ^e\X, fo übereinftimmenb finb bie Cebenfc unb

©d)affenöformen ber neuen. £>ai ©efctyaffene ju er«

galten ift unfere 'Pflicht, bai Söerbenbe gefonbert eraacfyfen

ju laffen ift unfer 9ted)t; aui partifulcirem (Jigenfinn bai

»erroacfyfcnbe ßanb in ttnllfürficDer Spaltung ju erhalten, ift

Mangel an %ittonalgefü()l, an nationalitätbilbenber$raft.

6.

5)ie neue beutfcfye 9fteid)Stterfaffung, ^robuft eine*

Äompromiffe«, bei bem girigfeit bai einzige Äampfs
mittel bebeutet, öerjicfjtet barauf, fiety auf baö beutfe^c

Problem einjulaffen. ©ie »erjicfytet überhaupt auf jebe

grageftellung, bie ba$ innere 3Befen be$ ©taatögebanfen«

berührt, unb rettet fiel) aus bem Äonflift: ^cntralifation

ober Sejentralifation, ©nfjeit ober Sßielljeit buref) eine

Kuppelung beö Überlebten mit bem SÖerberblitfjen ; alä

SSinbemittel bient ein logifdljer SBiberfprucfy.

X)ai alte S3unbeäftaatrcefen bleibt beflefjen. 2lfö 9Jeue=

rung roirb ben 9teidf>äftaaten ber gräfjJicf>e 9lame ©lieb*

floaten angehängt.
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3m jpintergrunbe ftef)t *preufjen$ ungltidfetige 3crs

trümmerung.

Seibe ©ebanFen roiberfprccfien ficf).

©er alte, „ewige 23unb ber gürften" Fonnte feine ad)U

urtböierjigjä&rige GroigFeit friften, fotange fcte $urd)t ifm

fcf)ü§tc unb Feine Skrlegenljeit eniftonb. Gr fonnte roeber

eine ^hifjenpolitif, nocf> eine SffiirtfdjaftäpofitiF, nodj eine

ginanjpolitif führen. S3or jebem SRonopol braef; er in

bie $nie, bie Äriegäemäljrung mürbe jur jCatajrropfjc

<£i mar eine 93erfaffung für guteä 5Better.

5Ber jemals ben fcilffofen Jammer jr»ifcr)en 9teid)«;

leitung unb SSunbeöftaaten, 23unbe$ffaaten unb $rcufjen,

«Preugifc^en SReffort« unter firfj unb 9leicf)Sreffor«, JReicf>ö=

reffortä unter fidj unb Äanjlcr mitangefe^en fjat, ber

mußte: Jjier Fann nur t>om £age auf ben £ag gearbeitet

werben, fjier roirb jebe grofje Aufgabe jerrieben. Diefc

trübfelige ÄomiF fjabe id> in ber ©cf>rift ,3eitlid)e«" ge=

fcfjitbert.

^Preujjen, bai gesagte, einfr »ergötterte, roirb jev=

fragen nad) bem ©a|: Quidquid delirant reges, plec-

tuntur Achivi. 93ergeffen ijt baä Sföafj organifatorifcfjer

Äraft, baä beugen bem SRctef) jugefüf>rt fjat, »ergeffen

bie aufjerbeutfd)e ©illenöftirfe unb SBiltenöFlarfjeit, bie

gäfjigfeit beö Grtebigen* unb gertigmatfjenö, bie uner*

F)örte 3öirtfd)aftsfraft unb felbftoerjefjrenbe ©ad)licbFcit.

53crglcicf)t baö J?cUige 9t&mifdf)e 3lcicr) unb ba« £cutfc!)e

SRcicf): 2Ba« bleibt? «Preußen. 93erglcid)t öfterreirf) unb

£eutfd)(anb: 2öa« bleibt? «Preujjen. 3ier>t «Prcufjen oon

Seutfcfjlanb ab: 3Ba« bleibt? Der SRfjeinbunb. Gin »er*

Idngerteö Cftcrrcicf). Ginc FTerifale SRcpubliF.

Gö ift roafjr: Durd? bie ©cflamationen be« b&fen ©es

roiffen«, be« feubol-militorijlifcf)cn ©eroiffenä finb «Preufjenö
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Xugenben abgenu|3t unb entwertet roorben. €« graut

un«, immer roteber oom fategorifdfjen 5mperatio ju Froren,

roenn bie 23ureaufratie gemeint ift, oon ber altpreufjifcfyen

Sinfacfjljeit, roenn 3unferrecf;te oerteibigt roerben, oon

bet facl)lid)en ?KonarcI)ie, roenn bie grcir)cit erjtitft unb

ber spöbet abgefperrt roerben folf. Unb bod) ift e« roafyr

unb bleibt e« roafjr: Sin politifeber .RoIIeftiotemu«, eine

nationale @emeinfd)aft — bie mit bfofjer Jpeimatliebe,

Stammeögemeinfcfyaft unb örtlicher SMereffiertfjeit nicht

»ert-Dccbfett roerben barf — ift in Deutfcfytanb nirgenb«

unb niemals erroacfjfen alt in spreufjen unb burd) spreufjen.

Sben beö^atb: roeil spreufjen ebenfofefro ein unbeutfd)e«

roie ein beutfebeö £anb ift.

»?ugejtanben: Die prcu§ifcf)c S3orftcrrfcf)aft fott oer=

niebtet roerben. Sann mag man ^reugen aufteilen, bann

mag ^reufjen in £)eutfd)[anb, bann mu§ Deutfdfjlanb in

^Preufjen aufgeben. Dann ift fein 23unbeöftaat nroglid),

bann ift ber ©nfjeitöftaat gegeben — ober bie 2lufl6fung.

jSugefianben: Der S3unb bleibt erhalten, Dann ift bie

(Jrfjaltung spreufjen« af« 2IftionöeinFjeit gegeben unb feine

güBrerfchaft unoermeiblid).

Da« ©ritte: 23unbeöftaat unb preufjifd)e 3ertrumrne=

rung ift ein ©iberfinn. Dann befielt Deutfcblanb au«

einer 93ieljafjl roefjrlofer, roirtfdbaftüd^ egoifHfd)er, pofo

tifcb intriganter tfeinftaat(irf)cr Regierungen, unb ber

•3erfa(t in ein 9brbreid) unb ein ©übreief) ift grage ber

3eit.

gur bie ©elegen^eitöüorftellungen ber 2Beimarfd)en

Skrfegenfjeitöbüljne finb biefe Srroägungen niebt geeignet.

3Benn ber Unjulängficfjfeitöberoeia be« potitifeben 23ürger;

tum« ju bringen roar: bie« £(jeater bringt il)n. ©piefj«

bürger im sparfett, Spießbürger auf ber ©jene; ftatt
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©oetbe Äojjebue. 9cicf)t ein ©ort, nicr)t ein ©ebanfe

ifl t>on biefen SSrettern in« 93olf gebrungen, longfam

brel)t fief) bie ©ortmüble unb jermaljlt eine SRet>olution,

c>on bet nidbt« bleibt al« ein paar gefittigte Äonfur«s

tterroalter.

Unb bodj gibt e« ein Deutfcfjlanb, ein fcblafenbe«, bog

einftmal« in ber ©rille erroacben roirb, unb bem juliebe

e« lofcnt, ju fcr)offen unb ju benfen.

7-

USill man ben tieferen ©inn be« beutfeben <Jinr)eit«s

tr>illen« faffen unb in einer ©taatenbilbung »erffirpern,

fo muß man ben ©taat«gebanfen r>on einer neuen ©eite

begreifen.

Unfer innerer ©ille fagt: %d) »rill — nennt e« Über=

lieferung, ©eroobn^eit, Jpeimat«liebe, 93equemlict)feit —
icf) roill bie geifHge Eigenart, bie örtlicben (Jinricbtungen

unb ©erte, ben £on, bie ©pracbe, bie ©epflogenbeit

meine« engeren £anbe« nicf)t miffen.

3fCt) will aber fein ber ©enoffe eine« großen ©taate«,

roill teilhaben am großen ©cbicffal meiner fimtlicben

beutfeben 23rüber; icf) roill eine einige, gefunbe, ftarfe

unb blüljenbe Nation mit eigener, unabhängiger Se*

ftaltung unb ©efebiebte unb gerechtem 2lnteil an ben

©efebiefen ber «Seit.

3ct) babe gelernt, ©eutfeber ju fein unb beutfeb ju füblcn

;

ict) bin bereit, t>om 6nger<n ju opfern, um bem ©eiteren

ju bienen.

©ut. ©a« roillft bu opfern?

£ier muß bie 2fntroort lauten: 3cb opfere ben poli=

tifct)en ©onberroillen, ben roirtfcbaftlicben ©onberoorteil

meine« engeren fianbe«.
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Sautet bie Antwort anberS, fo finb roir jur Lotion

nicfjt reif. Dann roirb jebe ©taatenbilbung jum funfl=

liefen Äompromijj; ei entfielt eine unorganifcf>e «Staats«

mafcfyine, roie ei jebe bet früheren, aucf> bie le|te mar,

bie nur »on einer ungefüllten Hegemonie bei gutem

SBetter gefahren roerben tonnte. Dann ijt ei beffer, roir

teilen unfere ©djulben auf, machen eine SJiilitctrfonfention,

einen ^olloerein unb eine 93erfer}r6gemeinfd)aft unb übers

laffen jeben feinem spräfibenten ober ©rojjfjerjog. Denn

eine ^Politif, bie »on mehreren gemeinfd)aftlidj geführt

roirb, ijt feine ^olitif; ein ©efctydft, baö nacb" ©onber*

intereffen oerroaltet roirb, ijt fein ©efcfjäft; ein Staaten«

bunb mit inner" -

,! jRioalitäten ijt fein ©taat.

©inb roir aber bereit, ba$ erf)te Dpfer be« 6igen=

roillenö ju bringen, fo Ijaben roir ben neuzeitlichen Staate

begriff ju befragen, ob er ficb~ fügen fann.

Der neuzeitliche ©taat ijl lemgft nicr)t mefjr ein blofjer

©taat. 2(uö ber 2Billen«gemeinfcf;aft ber Nation, ber

politifdfjen, militcirifcf)en, religiofen unb SRec^tögemeinä

fcfyaft Fjat er fid) überentroicfelt jur $uJturgemeinfcf>aft,

23ilbung$gemeinfcf)aft, Sßerfefjrögemeinfcfyaft unb beim

nöd^ft jur 5öirtfcf)oftögemeinfcr)oft. 2(uf ben ©ipfeln ber

Söerroaltungen fügt fiel) 9)?inifterium an 5)?inijterium ; eine

r)ilflofe giftion »erlangt, bajj alle biefe Sinjelmafcfyinen

in ficf> »ollfommen arbeiten, baf fie oon einem ÜJiinifter«

präfifcenten ober Sftonarcfren gleichgerichtet werben, unb

bafj ein allroiffenbeö Parlament fie überblicft, erhalt, ge«

fialtet unb regiert.

Sin Parlament, teilö 3nteref[entenfammer, teilö ^oü-

tiferfammer, teilö Steligionöfammer, oorroiegenb aui

beliebten 5)?ittelm5jjigfeiten bejleljenb, fann breierlei:

SRegierungöfräfte abfonbern, eine allgemeine politifcfye
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SRicbtung geben, bie in 2lnn^emng bem SßolUtviUen ent-

fpricf)t,unbbieStaatSmafcbine formal fontrollieren. 2« fann

nirbt, mai man in erfter 9Rcir)e »on ibm »erlangt, organifcf)

gefefcgeben, ei fann niebt, roai ei niebt fotl, regieren.

3n jerflüfteter Äammer ijt ©efc^gebung 3ufall«faebe.

2Ingeblicr) ber SDcinifter, ber roeber ^eit noef) Stfjnung

bat, in SBirflicbfeit ein SMiniftcrialbeatnter, arbeitet ein

@efe§ au«, inbent er Sntereffenten jujic^t unb bie ^d}0-
logie be« Parlament« im 2luge bat. Der SDciniftcr eignet

fiel) bie 23egrütibung an unb trägt fie vor. T>ai fyaui

begreift ober begreift nirbt, fajjt bie Sacbe politifeb unb

agitatorifcb, bie gerabe oorbanbenen Sarbfenner unb

3ntcreffen»ertreter mifeben fief) mit ober obne (Jrfolg

ein, obne Stüdfficbt auf ben ©eijl ober bie ©irfung bc«

©efefseö roirb abgeänbert, unb frbliefjlid) nad) politifeben

SJcotioen angenommen ober abgelehnt, (hbalten bleibt

bie giftion ber Semofratie, an bie giftton ber Sacblicb=

Feit glaubt niemanb.

3urüdt jutn Staat, beffen Äopf fo auäfiebt.

@r ift febon beute eine 93ielbeit ibeeller Staaten, eine

93ielbeit oon febiefen Äegeln auf gemeinfamer ©runb«

fliebe, fceren Spieen ficr) in ber parlamentarifebcn ÜBolfe

»edieren, ©enau genommen gibt ci neben bem poli=

tifeben unb juribifeben Staat ben militdrifeben, ben Fircr)s

lieben, ben 23erroaltungöftaat, ben 23ilbung«ftaat, ben

93erfcbr$; unb 3Birtfcbaftöftaat.

2lt(e biefe Staaten finb febon beute fclbfttSnbig, roenn

fie auer) in einjelncn riebtunggebenten Sntfcblüffen bem

oberften, bem politifeben Staat untergeorbnet finb. Sic

finb faft unabbingig, aber famt unb fonberä »crftümmelt.

Denn ei fcblt ibnen bie gunbamenticrung im S3oben

bei 93olfe«, roenn auef) einjelne r>on ibnen, jumal ber
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fircl)Ud)e unb ber Söerroaftungöfraat, gleidfjfam mit bünnen

fiuftrourjeln ouf ortüdjen ©elbftoerroattungögebilben

rufjen.

2Iüen wirb öotföbtut jugefüljrt lebiglicfj burcf) bic ge*

meinfame unb ganjlicfj unzulängliche Jperjfammer beä

politifcf)en ^Parlament«. Sa wirb benn burcf; eine 3n=

tereffenmajorität eine entfdjeibenbe Äulturfrage geregelt

ober »ergeroaltigt, burefj eine Sbeenmajoritdt eine 5Birts

fcfjoftöfrogc, burcf; eine poIitifdr)e Majorität eine 9ieligionö=

frage. So ijt eirtfoef) grauenerregenb, wie am Snbe über=

langer Beratung ein mübeö Jpauö in fünf Minuten eine

fcf/ictfalöfcr)were S3eftimmung abtut, fei ei, weil niemanb

fie r>er|tanben l)at, ober weil jroei Parteien mecfjanifrfj

paftiert Jjaben, ober weil eine ©enfationörebe ©inbruef

gemacht fyat, ober weit ei eine bemagogifetye 2Bäbler=

angelegenr)eit ifc, ober weil man $um Schlug fommen will.

©asaSefre, rvai »on <Sac^licf>feit in bie lebernen sprin*

jipienerörterungen einfließt, fommt ttom brauen unb

focf)lic^cn Sureaufraten, ber »orgearbeitet fjat; unb ber fjat

ei wieber uon <5acf;üerftanbigen unb 3ntereffenten, bie

er, fo gut ei eben ging, auspreßte, unb ba fie manchmal un=

juoerlaffig finb, mit Äunftgriffen gegeneinanber anspielte.

93ergleicf;t man, wie fadf)li«dr> unb faefwerftänbig jebe noef)

fo befcfjränfte, aber fjalbwegö farljfunbige ©elbfberwaltung

arbeitet, roie ifjr ein befc^eibeneö Sftaf? oon <Jrfinbungö=

gäbe, ja felbft bai feltenfte, ein wenig gefunber 2>?enfcf;en=

»erfranb gegeben ift, fo üerjroeifelt man an ber ©cfjteuber=

wäre ber Unioerfalanftalten für gefejsgeberifctyen 5Kaffen=

betrieb.

(Die« trifft alle Parlamente, boefj mefir ali alle bie

beutfcfjen. 2Bir, 83olf ber Dichter unb ©en!er, finb im
Nebenberuf ©piejjbürger. ©aö merften mir ntcf)t, folange
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mir im 2foeb unferer fcbarfen, burcbau« nic^t fpiefjbürger»

liefen Ferren gingen ; ba waren mir organifiert unb bifji»

pliniert, aufgemuntert, ftraff, orbcntlic^ unb abrett. 3m
SRaufeb ber greibeit, ber2(nbere feurig unb elaftifef) maebt,

werben mir fcblampig unb fpiefjig, unb unfere .Sperren

b&bnen: ©ebt, bai roart ibr immer. Äebrt in bie £neef)t=

feljaft jurüef, fie tut eudj gut unb not.)

Der *ParlamentarUmu$ mar oon je ein 9lotbeIjelf;

außer in fiänbern t>on foleber politifeben SReife, bafj et

auf bie SRegierungäform niebt mebr anfommt. 23ei un«

ift er überlebt, be»or er begonnen r)at, unb jmeifadj:

3Bir bringen bai 2Ra§ unfoerfeller ©eifter niebt auf, bie

ba« ©rofje unb Äteine, baä ©emeine unb ba« ©efonberte

überbliefen; mir febeitern am 3rc'cfpa(t ber 3fbeen unb

üjntereffen. Sin bunfle« ©efübl biefer Unjulingliebfeit

fifct in ben Sftaffcn. ©ie mollen niebt eine SRepublif, fie

motten jmei SRepublifen. Die beö Parlament« unb bie

ber SRite. 2Bie? ift ibnen gfeiebgültig. 6« ift billig, barüber

ju liebeln. Die SRaffen finb feine ©efefcgeber, aber innere

lieb baben fie reebt, menn fie ber fpiejjbürgerlieben SRepublif,

bem fpiefjbürgerlieben Parlament unb ber fpiejjbürgers

lieben Regierung mißtrauen.

Die SRepublif läßt fieb nur überminben buref) bie Sie*

publifen, ba« Parlament bureb bie Parlamente, ber 6rt*

liebe spartifulariÄmu« buref; ben ibcellen.

2Jlfo ber Xeufcl buref) SJeeljebub, ber b6fe ©eift bureb

bie Cegion ber b&fen ©eifter?

2Bir werben feben. 3unäcr)fl bebaupte ief): 6« ift

nötig, bafj mir bie nebeneinanber unb ineinanber ge«

febaebtelten ibcellen Staaten »oneinanber lofen, fie faef)*

lief) aufbauen unb fclbftanbig binfrellen, einer politifeben

©pifce freilief) untergeorbnet.
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Damit fd?affen mir ben neuen <S>taat, ben ©taat ber

^ufunft; bamit Raffen mir bie ed)te Demofratie unb

jugleicf) ba« 33olfätribunat ber SRaffen; bamit fcr)affen

mir fadfjlicr)e, gerechte unb meitbfidfenbe ©efefcgebung,

spolitif unb 33erroaltung; bamit [Raffen mir ben 2fuä=

gleitf) jmifcften tyartifulariömu« unb 3entrali$mu$.

8.

3>Tci Sinminbe finb oorauäjunefjmen: bie grage ber

Demokratie unb bie grage ber 93iel(jeit ber Parlamente.

5£ir finb geroofmt, ba% jeber, ber unö ftdnbifcr>c Drb=

nungen anpreift, ober gactyförperfcfjaften, ober irgenb

etmag, ba$ nict>t auf reiner SKefirljeitämaljl beruht, unfer

bemofratifcl)eS ©emiffen betrügen null, ©o mar ei aucf);

beftenfattä fam eine „beutfcfje greifjeit" Fjerau«, eine <Pro=

fefforenfreifjeit, unb efje man fidj »erfafj, fo§ $6nig unb

•ftirdje, 2lbel, ©elb unb Militär mieber richtig an ber ©pifce

bcö gebilbeten SJürgeribeafö.

5lun aber regt ficf> etroaö anbere«. 93om Dften fcer

fommt ber bunffe Drang, fd)ledfjt begrünbet, miberfprud)«*

»oll unb bennocb" tief empfunben: um ber grei&eit mitten

gegen bie Demofratie »orjugeljen. Keiner Unfinn, nicr>t

roafjr? a3ielleid>t bod) ntct>t.

angenommen, bie (Jnglcinber führten in Deutfd)=£>ft*

afrifa eine 93otf«abftimmung burdj, natürlich) mit Sins

fdjlufj ber grauen. 20a« mürbe geroäfjlt unb befcfjloffen ?

©enau bai, roa« bie ^Regierung mill, ober rvaS bie

©eigen motten. Unb jroar ofjne eine ©pur »on -Bmang

ober 23eftecf>ung. Denn ber eingeborene begreift bie

lefjte Äonfequenj feiner 2lbflimmung nitr)t, er ift nicfjt

gemofjnt, mittelbar unb abftraft ju benfen, er mäljlt bat

53orliegenbe, ba« iljm ©ebotene. 2Tnber«, menn er nadj
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©eroobntem gefrogt mixt, roenn er einen Präger bes

jeietynen ober einen Beauftragten nacb ber .ftüfte febiden

foll.

Dedbalb fagen bie SRuffen: bevor roir bie Demofratie

einführen, muffen roir bat 93oIf aufflaren.

Deö^olb baben bei unferen bemofratifeben 9lationaIs

realen Millionen S©5r)ler, jumal lanblicbe, offenfunbig

gegen ibr üjntereffe geftimmt.

Deöbalb baben bie grofjen 93erfaffungdfcb6pfer SRom«

in ben bäuerlich oriftoFrotifcf)cn ©taat tai 93olf«tribunat

eingcfcbaltct.

Deöbalb roerben bei und unb in Europa bie gorbe=

rungen nad) einer 2fuöbalancicrung ber bürgerlichen Demo;

fratie bureb ein 9tatefr>jtem nid)t mebr jur Stufte fommen.

Deäbalb iji bie primitive §orm ber einparlamentigen

<3taatövcrfaffung, bie für bie roeftlicben Sürgerrcpublifcn

in ber 3 e 'r beä. liberalen jjänblcrtumö unb bcö fonfen

vativen Unternebmertumö brauchbar mar, für bie (Jpocbc

ber SWaffenemanjipation niebt mebr gefebaffen.

Daö @t)ftem ber gaebftaaten gibt jeber bemofratifeben

unb überbemofratifeben greibeit SRaum. Der 2ßirtfcbaftö=

jlaat fann fieb auf SRäte fluten, ber Äulturftaat fann fieb

auf gacbparlamenten aufbauen, ber 23i(bungöftaat auf

gad)s unb ©taatäbürgerparlamenten. Der Gtefamtftaat

al« obcrjte, cntfcbcibcnbc unb SRicbtung gebenbe ©eroalt

muj} freilieb ben @runbfa(5 ber abfoluten tbccrctifcbcn

Demofratie verförpern, benn bie ©efamtriebtung tcr

^olitif betrifft unb verpflichtet jeben Staatsbürger gleicfc

m<Sf?ig unb .mujj ibn baber glcicfjmäjjig bereebten.

2Ber fieb in ben alten bürgerlichen Staatäbau eingelebt

bat, roer überbie* bie berechtigte Abneigung gegen parlo=

mentarijfben SDcittelmajjigfeitöbctricb teilt, roirb von ber
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SMeljabl ber .ftörperfdjaften ein ©rauen cmpfinben. ÜBirb

bcnn nodj nid)t genug gefdfjrcagt unb gefet(fcf>t, gemault

unb befcf)loffen ? ©oll man benn niemals roicber in Stufje

unb ©rille, felbfrgenügfam unb für ficf> arbeiten unb

fdjaffen fonnen?

Seiber nein. 5Ricmalö mieber. ©o wenig, rote mir

jemalö räumlid) jur Sinfiebelei, geroerblicf) jur alten

£>au6rairtfcf)aft jurücffeljren tonnen, fo roenig jum fojialcn

$ürfid>fein. Sie Hälfte unfereö tätigen Sebenö roirb

bem ©Raffen geroibmet fein, bie anbcrc Hälfte — bei

freien 23erufcn etmaö weniger — wirb in ber ©nftcllung

$ur ©cmeinfcfjaft aufgejefjrt.

Denn baö gürs©icf)*©ein beruhte auf SBorrecbten. 3e

enrfcfjiebener ber Reinere Seil ber 9)?enfcf>en (alti einzelner

unb als Älaffe) beanfprud)te unb burcfifctstc, für fidj ju

fein, bejto jvoangläufigcr rrnigtc ber gröfjere Seil für

anbere, bat fjeifjt für jene, fein unb am gür=©idfj=©ein

gefjinbert roerben. ©oll je$t eine gänjlid) neue, in Europa

nie bagemefene @efellfcf;aft aufgebaut roerben: namlicfj

an ©teile einer jroeifcfjicfytigen eine einfcfyicfjtige, foll jebe

ererbte, erfeffene, überlieferte 23inbung Einfallen, fo roirb

ber jeweilige 23ejtanb an 23inbungen unb 93erl;dltniffen

jeroeifg ein ©egenjtanb unabläffig erneuerter Sßercin=

barungen fein; an bie ©teile beö ftatiftf>cn @leid)geroicbt$

tritt bai btmamifcfje. ©omit wirb bai ^aftieren unb

Umlagern fein <£nbe nehmen, unb bai äufjcre 23iib biefer un=

abläffigen SSeroegung ijtbaö ^artamenticren in jebergorm.

Diefe, »ielleitifjt bie unerfreuliche, bie fulturelf gefdr>r-

licfjfte Stebenroirfung ber neuen ©efraftung — fie bebrofjt

bie ßinfamfeit — muffen mir in Äauf nehmen. 3a, mir

fjaben fie in .Rauf genommen, mir roiffen nur nod) md)t,

bog fie unabänberlirfj, unaufhörlich ifr. ®ir benfen, wenn
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mir ba» enblofc agitieren, SBerfammeln, 2Jcrr)antdrt unb

23efcf)liefjen erleben, ba« fei eine $olge be« Übergänge*

unb roerbe fid) beruhigen.

#aben roir unö mit ber Sftotrrenbigfeit ber (Jrfefteinung

abgefunben — bie nicf)frc ©eneration roirb nicr)t roiffen,

bofj e6 jemals anberö fein tonnte — fo roerben mir ben

georbneten Slufbau, bie getegelte tytaxii bei Sßer&anb;

lungöroefenö ben >3ufalf$= unb ©elegenr;eitaberatungen

»orjiefjen. 2Baö fjeute an 23erein3fi|ungen, jtommiffionts

beratungen, ©acfjöerftänbigenbefprectyungen, 93erbanbd»

tagungen, Sftcitefongreffen, 53olföoerfammlungen roilb unb

ungeorbnet »ertön roirb, bai reirb, jum Seil luenigften*,

in 58ar)ncn ber Drganifaticn gelcnft, oerliert an ©illfür

unb £eibcnfcf)aft unb gewinnt an goTgc unb Drbnung.

So liegt etxoai ©eroaltigeä barin, ben leibenfcf>aftlicf;en

2ßiIIen6übcrfcf)ug ber 5ftcnfcr)en burcf> 93eranttr>ortung ju

bänbigen unb fruchtbar ju machen, 3Bir tiufcf)en un«,

roenn mir glauben, ba§ bie plo^licf) entfeffdten intellcfs

tuellen unb SBillcnöfräfte ber SDcillicncn jur 9lur)e ju

bringen finb, inbem roir iljnen einige ©timmjcttel in bie

fyanb geben unb iljnen fagen, bafj ein behäbige* unb um
bebeutenbeö Sürgerparlament fou&erin in ifjrem SRamen

tagt unb für ifjr befkö forgt. 9lur ein lebenbiger 2Iufbau

»om ©runbe biä jur ©pi|se, in bauernber Erneuerung

unb 23erocgung, fann bie »on unten nadjbringenben Gräfte

aufnehmen unb nufcbar maefien, bie 23urcaufratie burer;»

bringen unb ftdrfen, unb mit bem SJJittel ber fclbjbcr»

roaltenbcn Unterteilung Stiftungen, Saften unb ©cb6pf*

ungen ausgleichen.

Der 2Iufbau be« neuen Staate« bebarf ber 3a&rje&nte,

boef; genügt e«, iljn ju begreifen, um ir)n ju rpollcn, unb

ibn ju trollen, um ibn ju febaffen.
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9.

<2>etn SBefen befielt barin, baß bie alten, ftarre«, flei«

nernen Säulen be« SSureaufratiSmuS inlebenbige,roacf;fenbe

©tämme mit organifcf) freifenben ©äften »erroanbelt

roerben. Das btmamifcr)e ©efeg tritt an bie ©teile be$

jtatifcr)en.

Der alte ©taat frarb an ber giftion, baß eine allerfjöcfyfte

^erfon mit Jpilfc einer @efe|gebungömafcf;ine bie (Jinjel«

pfeiler ber 23ureau!ratie jitfammenfjalten unb gteicr)ri(^ten

f6nne. 3n 2Birflicf)Feit fonnten bei oollfommener Unm&g«

lidjfeit elementarjter überfielt nur roillfurlidje ober jufällige

gingriffe geleijiet roerben, abgefefjen öon gefährlichen

Jjtypertropljien, bie aui romantifd)en Vorlieben erroud)fen.

©er roerbenbe ©taat glaubt etroaö geleitet ju ftaben,

roenn er bie (jerrfcfyenbe ^erfon burefj bie Sföafcfyine er=

fefct, bie aufer ber ©efeggebung noef; bie Sfticfytungd*

gebung unb SBerroaltungöfontrolle ju übernehmen $at. •

3n beiben gällen, beim alten unb beim roerbenben

©taat gefegter)!, ber giftion jutn £ro($, baö ©leidr)e: in

ffiirflicfjfeit fällt ©efefcgebung, 3tid)tunggebung unb S3er»

roaltung ben bureaufratifcfyen üteffortpfeilern jur 2aft, frei«

licr) gehemmt burdr) tnerfacfyen, jetftäubenben inneren unb

äußeren .Kampf; bermafjen gehemmt, baß nur bie arm*

feligfte «Politif bei geringflen Sffiiberftanbeö unb ber ju*

fälligen Sßerlegenr)eitölöfung übrigbleibt.

Der erfte j?ampf mußte gefämpft roerben gegen ein

jerfplitterteö, fatfmnfunbigeö Parlament, ba« $u führen

glaubte unb »ergab, in SBirflicfjfeit aber unter 2Bab>ung

bed ©<f)einö geführt fein roollte unb geführt roerben mußte.

2Ba« ba an Konjeffionen ber ©telfeit, ber «Parteiagitation

unb be« SKe^rljeitSjufallö braufging, na(jm ber «Politif

baö 93efre unb machte fie unroa(jr.
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2Bad bamalä r>om Parlament galt, gilt beute »on bei

herrfcftenben Partei ober ©ruppe. ©ie ift aui SJJangel

an fachlichem 3ntereffe, aui ^reftigcbebürfniö unb 9BÄr)Ict*

taftif ein oberflächlicherer ©ojiuö unb gefährlicherer Zolles

gialfeinb aU bai frühere ©efamtparlarnent, ba« (ich einer

folleftioen SÖerantroortung faum bereuet roar.

©er jroeite .Kampf ijl »on SReffort ju Steffort unb »on

Centrale ju Ginjeljtaatcn. (Jr bleibt begeben unb »er*

febärft fieb, rcenn ber ^artifularißmuS fiegt, geminbert

freilief; um biegefabrlicben^länfclcien gegen .Sjofgefinbeunb

©ouoeräne, on beren ©teile onbere Intrigen treten roerben.

©er britte .Kampf gilt ben. ^ntereffenten, ihren 93er«

bänben unb ber »on ihnen erregten öffentlichen Meinung.

Sr bat bie meifien perföntieben unb fachlichen Dpfer ge=

fojtct, mehr »ielleicbt aU bie beteiligten roiffen; unb er

wirb felbjt im fojialifierten Staat nicht cnben, folange

ei noch einen SReft »on <pri»atintercffcn gibt. £inju tritt

im »orläufigen ©taatsmefen

©er »ierte .Kampf: ber gegen bie organifierten SJJaffen.

<5r roirb jur Quelle unaufhörlicher 9fte»olutiongberoegung,

fofern ei nicht gelingt, biefc SDtoffcn in ben ©taatöbau

cinjugliebcrn.

©tärfe unb <Sdr)n>6df>c jugleicb in biefen .Kämpfen war

ber alten 23urcaufratie baö Srägbeitemoment ber über*

lieferung. ©tärre: benn ei fcfiuf einen [oltfcarifcbcn .Körper,

beffen ffiunben fieb immer rciefccr fcbloffcn, an fceffen

9)anjer baöScbroert bei teuerer« unb Neulinge erfmmpfte.

©cbroäcbc: benn biefer Ä6rpcr bercegte fidr> nur langfam

in ber jufälligen SRicbtung ber geringen Hemmung unb

roar feinem fflettlauf geroaebfen.

9cie bat eine 23ureaufratie unter [ebroereren 33erhältniffen

gearbeitet, unb nur ihren huntertiäbrigcn prcujjifd)*
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fceutfcben %ugenben baben roir ei ju bonten, bog fie aU

praftifcbe Trägerin bei ©taatöbauea in feiner anbern

SRicbtung r>erfagte als ber ber Initiative.

Sleibt fie alleinige Zrägerin, unb bai gefcbiebt, roie

roir faben in ber bcabficbtigten partifularijtifcben 23ürger=

republtf, bleibt fie alleinige Trägerin, ebne bog ibrem

$&rper bie ©tjnamif neuer Sebenöfräfte aui neuen

©taatöbegriffen 3ugefübrt roirb, fo erfterben ibre Xugem
ben: benn fie verliert ibre 2Bürbe.

2Me überlieferte fategorifcbe Sntfagung beö €>taatö=

beamten mar biöber gemilbert burcb ©tanbeöberoufjtfein

unb Sbrgeij. ©cbon bie ^uQefybvigfoit rrsat Sßorrecbt;

£itel unb Sßurben erfe|ten ©nfommen; böcbjre ©teilen

ftanben offen. T>ai alleö fällt babin; roen foll ei locfen,

am Gnbe einer Saufbabn, fofern fie nicbt politifcb mar,

einem jung emporgefommenen, mebr geriffenen alä be-

gabten ^arlamentöminijter im ©unfel ber Äanjlei bie

Arbeit unb ben Srfolg ju macben? Xitel unb 2Bürben

roirb bie junge 23ürgerrepublif fo fcbnell fie fann, mieber

einfübren; allein ei mangelt ibnen ber ©lanj ber Sr;

flufioitdt, fie bleiben bauöbadfen, geuerroebr unb Sejirfgs

»erein; bie 58ejablung bleibt mäßig. 2ln bie Stelle beö

alten ^Beamtentums tritt ein neueö, »orurteiläloö er*

lefeneö, unter parlamentarifcber ^roteftion erroacbfeneä,

baö nicbt beffer unb nicbt intafter fein roirb ali in ben

älteren ariftofratifcben unb plutofratifcben Slepublifen.

2Bir retten bie SBürbe ber SSureaufratie, menn roir ibre

leblofen spnramiben in ftaatenäljnlicbe ©ebilbe, in auf=

fteigenb georbnete ©elbffoerroaltungögebilbe t>erroanbeln.

3Bir erleben ei bei ben örtlicben ©elbjberroaltungös

f6rpern: ber S3eamte, ber ein fleineö Parlament um ficfi

oerfammelt unb leitet, unb fei ei ein Äreiötag ober eine
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©tabtoerorbnetencerfammlung, »erfügt über «in Steicb

für ficb, er fühlt fein Arbeitsgebiet als ein @anjeS unb be«

finbet ficb in freierer Sage als ber 83ureaufrat, ber 3roifcben

©orgefefcte unb 9cacbgeorbncte eingefcbaltet, ©acb»er«

fiinbige »ernimmt unb mit 3ntereffenten fämpft.

3u jeber ©tufe ber 93eamtenleiter ger)&rt fünfrig bie

entfprecftenbe ©tufe ber 83olfS»ertretung, 3ntereffen»ers

tretung ober 3beenoertretung, je nach Art unb Skfritm

mung aus örtlichen ober beruflichen Elementen gebilbet,

bis jur ©pi(3c beS ibeellen gacbftaateS, reo »on einem

gacbparlament getragen, ein gacfjminijterium erfcbeint,

beffen 93orfif$ ein politifcber, com politifcben #auptparla=

ment gebilligter SReicbSminifler führt. Der gacbminijter

tritt an bie ©teile beS jefcigen UnterftaatSfefrctdrS, unb es

ift bei jenem fo wenig auSgefcbloffen als bei biefem, ba§

feine politifcf)e SRicbtung »on ter berrfcbenben SJcebrbcit

bejtimmt roirt.

Die populäre gorberung beS SRdtefpftcm* enthält nicf)t

nur ben richtigen ©ebanfen »on ber 9cotr»enbig?cit ber

93olfStribunate, fonbern auch bie bunfle (JrFcnntniS, ba§

bie Durchlüftung unb Durcblicbtung beS ganjen ©taatS«

baueS, bie Auflodferung unb Durcbfcfcung ber SSurcau*

fratie mit organifcb cingeglieberten 23oIfS»ertretungcn ge»

febeben muß. Doch bas SRätefpflem bebeutet einfeitige

SDcccbanifierung, meil eS feine anbere 93oIFs»crtrctung

fennt als bie biftatorifebe beS Arbeitnehmer«. Deurfcf)s

lanb bleibt, maß auch gefebeben mag, geiflig ju reich unb

»ielgcjialtig, als baß ei all fein ©eh.äffen biefer einförmigen,

gleichgerichtet intcreffierten Aufficbt untermerfen finnte.

Auch ber ©onberroille bei Proletariats — folange biefer

furebtbare 23cgriff noch bejieben barf — ift eine 3n|tanj,

in mirtfehaftlichen Dingen beute bie ftirffle; boeb bie
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Dinge bei ©laubeng, ber Srjiebung, ber $unfr, ber quo«

»»artigen ©efebifte fönnen nicf)t famt unb fonberä »on

Älaffenförpern, roomöglicb gar r>on örtlichen gerichtet

roerben. 3n jebem 23ereicbe baben alle ^la^, boeb im

SReicbe be$ ©laubenö roerben bie ©laubigen überwiegen,

im SReicbe ber Grjiebung bie Srjieber, im Sfteicbe ber Äunfr

bie Äünfrler, im SReicbe ber *Politif bie ^olitifer.

23ei biefem SReicbtum ber ©ebilbe ift ei unmöglieb, im

iRabmen grunbfifjlicber Erörterungen ben 2fufbau ber

gaebfraaten im einzelnen ju fcfjilbern. 93or allem febon

beöroegen, roeil in biefem 2Iufbau eine faft unbegrenjte

greibeit unb SBanbelbarfeit gegeben ijt; bleibt nur ber

©runbpfan erbalten, fo fann baö ©ebaube, eben roeil

ei niebt ein meebanifebeä, fonbern ein organifebeä ift, in

alle 1&eit beroeglicb unb gefialtbar bleiben.

üBill man fieb ben @egenfa§ ju bem geroobnten ftarren

©rjfrem einprägen, fo genügt immer roieber ein 331ie?

auf bai gunbament unb auf ben ©ipfel.

3m gunbament jcigt auef) ber befrebenbe meebanifebe

©taat Anfänge einer organifeben, felbftoerroaltenben, •ooiH-

tümlicben Durcbfetjung. ©er rubimentike Sßerroaltungö«

ftaat, SBirtfcbafttSfiaat, SReligionöftaat fugt auf örtlicben,

jeboef) überauö einfeitigen, primitioen unb unentroiclelten

SJolföoertretungen ; ibr Sntroidffungöftanb cntfpricf)t etroa

bem ber ©tdnbecertretungen auö ber SReftaurationöjeit:

lofale ©lieberung, 5)citberatung, erweitertes Petition««

reebt. ©anjlicb oerfümmert finb bie S3olföorgane bei

Sßirtfcbaftöftaateö, ber oon geroaltfamen Eingriffen pfa

gefeben, gänjlicb »om 3ntereffenten beberrfebt roirb: bier

»egetieren einfam fapitalijiifcbe JJanbelöfammern.

©teigt man aufrodrtö, fo erlifct)t bai organifdfje 83olf8»

efement im Dunfel ber 3cntralbeb6rben. ©aS bebeutet



ein jjianbelßtag für baö gemaltige ©ebiet bei 38irtfcbaftö=

ftaateö? 2Baö bebeutet ein Sifenbo^nbcirat für ben Staat

beö Stranäportö unb Sßerfc^rö? So regnet Gutachten unb

Eingaben, 2(uöfcbüffe unb Äommiffionen 9on Äommerjien-

unb 23aur5ten »eiben fich, unb 3ntereffcnten fcbleicfjen

um bie Hintertüren. Sann plöfjlicb son oben baä Sicht

bei allroiffenben unb unfehlbaren ^Parlamentö; Offenheit,

«ßolfstümlicbfeit, ganje SIrbcit. ©och biefeö Sicht fhablt

nur auf bie 23aumfronen, in bag Sommern bei ©taatg;

biefiebtä bringt eö nicht.

Sin 23licf jum @ipfel: beute erfebeint t>or bent sparte;

ment ein Sflinifrer mit bem $(nfprucb, ben ganjen geiftigen

2fnbalt feincö Sfteffortö ju oerf&rpern. ©aö in füllen

©tunben feine State ihm beigebracht haben, überfefct er

in bie marfige Sprache beö SJolfähaufee unb erntet ben

häuslichen Beifall feiner Berater, trenn er eine perföiu

liehe ©cbmäcbe bei Opponenten ani Sicht jiebt. pflogen

altparlamentarifcbe Staaten mit ftabil gemorfcenen &n-

richtungen ei fich leiften, am ©teuer ihrer eingefpicltcn

iKeffortmafcbincn einen Oiurpolitifer ju holten, ber ohne

©aebfenntniä mit gefunbem 23erjtanfce Sichtung gibt:

»ir, beren ^ufunft errungen »erben mujj, n?cnn fie über=

haupt errungen »erben fann, muffen bie perfönlichcn

UnjulänglicbFeiten, mit tenen »ir nun einmal ju rechnen

haben, bie @ier ber 3ntercffcnten unb bie Unbeholfen;

beit ber SJcaffcn übenvinten burch unfere tc^te, freilich

in grage gefreute, in Freiheit noch nicht bemahrte ©tirfe:

organifebe gdhigfeit.

3m organifchen ©taat ift ei nicht ein muntferriger

ÜReffortmonarcr; auf Äünbigung, ber auftritt unb 93cr=

ant»ortung balanciert, mit einer fmmmen 23urcaufratie

hinter fich, bie in mißmutig cingefchüehtcrtcr ^Pflichttreue
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ifjn an ber Seine b«lt, fonbern ei [priest bat Oberhaupt

eine« felbftbercmjjten §atf)jtaatea, geflutt auf ein gacb«

Parlament unb auf bic SJIenge feiner unteren paritatifetyen

unb parlamentarifcben Korporationen. Dem ©efamts

ftaat, oertreten bureb baä politifebe Parlament, ijt er

cingegliebert. Der ©efamtpolitif bat er unb fein ©taat

fiä) ju fügen; in ber 25eroaltigung ir)rer ©onberaufgaben

baben fie grojje greibeit.

Sin Seifpiel. Der Srjtebungöftaat bat eine grunb=

fajslicbe SReform bei gefamten ©cfnilroefeng ausgearbeitet;

fie foftet jabrlic^ brei SKilliarben. Sine »orläufige güblung

mit bem SDJinijterium bei 2Strtfd^aftöfioateö bat ergeben,

bafj am liebjten gar niebtg bewilligt roerben foll; man bat

fcbliefjficfj eine 3uf
a9e son e iner SRilliorbe, »orbebaltlicb

ber Sntfä)eibung beö ©efamtparlamentö erlangt, roeil

man nadbroeifen fonnte, bog ber gortfebritt ber Srjiebung

fieb auet) roirtfcbaftlicb reieb bejablt. Daö ,Sjaupt=

Parlament billigt ben spian, fegt bie Aufgabe auf jroei

Sftilliarben feft unb gibt bem SBirtfcbaftäftaat auf, bie

Mittel ju befebaffen. angenommen, ber SBirrfcbaftöftaat

bilbe mit bem Sßerfebräjtaat eine Sinbeit: fo üerftänbigen

fieb bie beiben leitenben SKinifler in ttbereinflimmung

mit ibren gacbparlamenten, bie Saft etroa hälftig ju tragen.

Die Aufgabe fteigt je£t tiefer binob. 3m 2Birtfcbaftö=

Parlament roirb befcbloffen, ben entfallcnben Ze'ii ju einem

Drittel bureb birefte Steuern aufzubringen. Damit baben

fieb bic für abgaben, Steuern unb -3olle juftcinbigenÄ6rper=

febaften ju befaffen. Sin Drittel f;at bic 3nbuflrie ju be*

febaffen: ©acbe ber 3nbujtrieöertretung, ein Drittel ber

jpanbel: ©aä)e ber J?anbelS»ertretung. 3" ber 3nbu*

fhrieoertretung befcbliejjen bic »ereinigten Arbeitgeber

unb Arbeitnehmer eine Selaftung ber ©ilben; je
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einbunbertfecböunbfecbjig unb eine fcalbe 2J?illion follen

bie fctyroerinbuffriellen unb bie »erarbeitenben ©Üben

tragen. Diefe arbeiten je(}t miteinanber ben 23er»

teilungfjfcblüffel unb bie CrbebungSform für bie (Jinjel«

gilben auf.

Dbfrruftion ifl niebt mögtieb, benn im galle be« 6in=

roanbeö, ber mangelnben SJerjtintigung ober be« üBiber«

ftanbeö gcfjt bie Cntfcbcibung an bie n5cr)ftr36r)erc 93er=

tretung über, in lefcter 3njtanj cntfcf)eibct baö jjaupt=

Parlament, baö fomit niebt mebr auf Sacbfunbe, fonbern

nur noeb auf logifebe Srmägung beanfprucfyt roirb unb

felbft im unglücflicbften gall be*J fortgefefcten 3rrtum»

nur noef) £eilfcbaben, nict)t mebr Skrbeerung ausrichten

fann. 23ei normalem ©ang liegen alle 6ntfcf>citungen

in facfy&erftinbigen JJcinben, alle SDcafjnafcmen finb &ad)e

organifeber ©elbftoerroaltung geroorben, feine beteiligte

©nippe ifr ausgefeilter, bau £anb, in mannigfacher

23erfnupfung ber 6rtlicf)en unb beruflichen demente »er=

roaltet fieb felbfl. Unbefrietigt bleibt nur berjenige, ber

SSeoorjugung ober Diftatur »erlangt.

hiermit I6fen fieb alle ffiiberfprücfye ber jentralifierenben

unb bejentralifierenben SScftrebungen, benn bie @cgen=

begriffe bcö (Jinbcitöjtaateö unb bc« Sinjclflaate« I6fen

fieb auf.

Dajj ber ©efamtfraat nur ber ©nbeitöftaat fein

fann, »erfleht fieb »on felbft Die gacbflaaten aber

finb in it)rer ftrtlidjen ©lieberung »ollfommen frei, fie

finb an SanbeSgrenjen niebt gebunben unb f&nnen je

nadb ibrer (Jigenart ©tammeöcinbeiten, 3Birtfcbaft*cin=

Reiten, (Jinbeiten ber gefcbicbtlicben unb fulturellen übcr=

lieferung jufammenfaffen, foroeit fie ber 6rtlicben Unter«

teilung bebürfen.
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$>er 2ötrtfd)aft6jhat ifc in erfter Steige 23erufäftaat unb

infofern Ginfjeitöftaat, a\i alle beruftier) 3Birfenben —
fomit in ^ufunft alle — in i&m »ertreten finb. ©oroeit

er fict) ortlicf) gliebert, roitb er bie ^auptroirtfcftoftögcbietc

alä Einteilung roäfjlen.

©er religiöfe ©taat roirb fiefj nacr) 23ejirfen ooraiegenber

SBefenntniöeinfceit gliebern. 3m Äulturftaat werben ge=

fctyicfytlicfye ®emeinfd)aften, ©täbte unb Unioerfititen

überwiegen. Unfcr)ablicr)c partifulariflifefte Sftefte werben

fia> in ber ©lieberung beö 33erroaltungöjtaateö erhalten.

Sie roerben ju einer Erfahrung führen, bic fid> fcr)on

Ijeute bcmcrlltcb macr)t: bafj roacf)fenbe Demofratifierung

roact)fenbe ^entralifierung forbert, »or allem bei unferem

fleigenben Sgoiämuä unb abfinfenbem ©emeinfinn.

10.

©egen ben93orrourf beälltopUmuö bin icfy unempfinb=

üdr>.

5Bir alle leiben fo fcr)roer unter bem, roaö ifl unb ge*

fd^iebt, unb fo »iel fc^roerer unter bem, roaö eftebem

begütigt unb roeggetäufcfyt, ftdt> naeft unb furchtbar ents

t)ül(t, bafj jeber feine SSrujt barbietet unb bat SBort roieber»

bott: ei fdjmerjt niebt.

3Ber au^fpriebt, xvai ber SOienge ungewohnt, unbequem

unb unüerftdnblicfj ifl, roirb be6 (j&fjnifcfyen ©rüge« ber

Überlegenheit gerooljnt. 3ft bann, nad> Sauren, ba« 2Bort

erfüllt, fo betgt ei: roir fyaben ei alle gefagt.

3&r, meine fritifcfjen greunbe, 606t ei mir einfl ferner

gemacht; nun mad-jt i^r ei mir leicfjt. 9Baö ifjr niebt

Derflcbt, nennt ifjr flacfj, roa« eud? »erbriefjt, utopifeb.

5Ba« euef) mü&eloS fcfjeint, nennt ir)r leichtfertig, roa« it)r

niebt füllen fJnnt, unflar unb mpftifcfy. 3fa% greunbe,
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faltet eua) on meine ^Perfon. £ut, alö lehrte icb ÜBelfc

flucbt, bann fogt, icf> lebte nicftt meine Sebre. SJcan roirb

eua) glauben; benn roie bürfte jemanb Dinge fcfereiben,

bie er erlebt, unb Dinge erleben, bie er fcr)reibt?

3n allem Srnfr: icb. bin eurem Übelroollen banfbar.

Jpättet ibr eucb nicbt bie 93egriffe angeeignet, bie ibr

fcbmäbt, fo märe mancbeä nicbt ini Solf gebrungen. @ern

febe idfj ei, roenn ibr biefen unb jenen ©0(3, ben ibr un«

beadjtet glaubt, in ein geuilleton üerroanbelt, ei t>er=

fteben ibn bann mebrere. 3emanb fagte mir: 3b"
©cbriften finb eine gunbgrube für Sntlebnungen. Das
follen fie fein ! Der Stiegen fragt nicbt, rvai aui ben Sieben

roirb.

2Ilfo moblauf, greunbe! „Utopie" ,„Difettanti«mu6",

„©rofjftabtanfcfjauung" — unb, nacb bem, roaö icb eud)

eben anvertraute, „Falte 21nmafjung"! Unb nun lagt un*

jeber feinen 2Beg weitergeben.

•4 9)cir liegt ei ob, ju ben menigen, bie mit mir gemein=

fame 33erantroortung tragen, benen mein güblen unt

Denfen ju eigen ger)6rt, ju reben, bieämat ein ernftcö

©ort jum Scblujj.

©taunenömert ift ber SBeg, ben im Saufe eine« Sab*5

bunbertö bie europdifcb.cn Unterfcbicbten gemacht beben.

Sie begannen alö oerfcbücbterteö, cntmünbigteS ©efinbe

eon Seibeigenen, Äitncrn, Slcferfnccbtcn, Äleinbanb-

roerfern, 5Dcanufafturf61bnern, fie enben, ter 3a b4 unb

S3ebeutung nadb, alö Äernbeftanb ber Stationen. <3ic

fteben ta, reo baö 93ürgertum um bie SBcnbe tei XVIII.

3abrbunbcrt6 ffanb unb baben feinen taufenbjcibrigen

3Beg mit jcbnfacf)cr ©efebtr-inbigfeit burcfymcffen.

'Ulle berrfcf>enben Schaffungen finb bürgcrlicbeö *Pro=

buft. 3br Sinn ijt, bei geringfügiger Slbroanblung ber
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gleiche: ein 23ürgertum, gefcbüfct burcb bas Monopol hei

Äapitalö unb bcr 23ilbung, »erteibigt nach außen unb

innen feinen getfKgen unb materiellen 23efifc. Gö ftti|t

ficr) auf eine 23ureaufratie, bie ouö SMlbungömonopolijten

befielt unb t>on .fapitalömonopolijten geführt roirb. S«

berrfcbt burcb ein bemofratifcbeö Parlament, beffen Sffiablen

ficr) unter bürgerlichen, jum £eil Fircblicben £rabitionen,

unter ber geifh'gen ßeitung ber bürgerlichen ©cbicbt,

23ureaufratie unb treffe öolfjicben.

Siefe ©cbale entfpricbt nicht mehr bem $ern. ©er

Sfteft ber giftton flü|t ficb auf ben Steft i>ei Unrechts* : ben

23ilbunggmangel beö sproletariatö. SKit rounberbarer .Kraft

bot eine Söieljabl biefc ©cbranfe burcbbrocben; jroei

5)cenfcbenalter werben genügen, um fie hinlänglich roeg=

juräumen. Gine roerbenbe 93erfaffung barf nicht bem

gebier »erfüllen, ben feitber ber bcutfcbe geubaliömu»

übte: merbet, mai roir finb, bann mögt ihr forbern, nai

roir haben. Die ©efellfcbaft, bie ben Waffen bie 23ilbung

sorentbalt, roirb ei ertragen muffen, baß bie ßernenben

auf ihrem SRücfen ihre ßrfabrungen machen. 3ft fie ein;

ficbtig, fo fann ei glimpflieb ablaufen.

X>ai SBeltereigniS roar fein .Krieg ber 93ölfer, fonbern

ein .Krieg ber 23ourgeoifien. 9ttc roirb bie beutfcbc 5Kebr=

beitöfojialbemofratie ficr) baoon erholen, baß fie baS t>er=

fannt bat; bafj fie nicht roagte, auf biejenigen Seile ihrer

Waffen ju »erjicbten, benen mebr »om Untertan alö oom
Proletarier im 23Iut faß. £>ai SSürgertum, baö jum

le|ten SDcalc feine .Kräfte imperialiftifcb uberfpannte, ifl

oorerfl nur in ben befiegten Sänbcrn gebrochen, in ben

fiegreieben ßänbern berrfcbt ei im Taumel unb feiert im

griebenäfongreß fein imperialiftifebeö Xobcöfeft.

Der geijtige 93ranb aber febreitet unaufbaltfam »on
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Dfl nad) 2Befl Unterirbifcfj, tiefer alt ®renjpfar;(e bringen,

frigt bie Caeo i&ren ffleg; mit ollem Grbgut, tat fie trogen,

ftürjen bie unterroüFjlten Äruflen in bie ©lut. 2Be«f)atb

roiberftreben mir, bie mir fefjenb finb, unb nicr)t on 93or*

»äterg&feen gongen, bem (Jlementargeift in feiner geuers

form? Stroa roeil roir ben Strom aufholten glauben

ober roeil mir 23rocfen be« Eigentum« »erteibigen?

Stein. 9cur beöfcalb jtemmen mir un« bem Sufjerften

entgegen, roeil et um bie ßioilifation unb .Kultur Europa«

ger)t. Der ruffifct)c SBalbbranb erfüllt feine SSefrimmung

;

nacr) 3afjrjef)nten rcirb eine neue, »ielleidjt eine beffere

3Äcnfcf)cngefcnfcf)aft au« ber 33erroüfiung fpriefjen. 2flan

tonn ben SBalbbranb roolfen, roenn mon ben £ob »on

SDciflionen nicr>t furztet; bodj ba« ift nidf>t <3cfdr)idr>tc,

nidjrt ^olitif, fonbern 33ölferfelbftmorb unb getrollte Äoto»

ftropfce. 6« ifl auef) nid^t Siebe, bie ßebenben ju »ernicr)ten,

um ber Ungeborenen rcillen, fonbern ganati«mu«. ©onfr

bürfte audj ber3mperiali«mu«, ber SJcillionenrnege führte,

um Äloffen ju bereitem, unb bie 3nquifition, bie ben

2eib »erbrannte, um bie ©eele ju retten, ficr) ber fiiebc

rühmen.

Um bat 9lotroenbigfte ber gcfft)icr)tltcr)cn golge, um ba«

SRcttbore unferer Kultur ju retten, flemmen mir un«

entgegen. Da« Fjat nur folonge (Sinn unb 9Recr)t, al«

mir bem 2lujjerften unb Elementaren tat ©eifterfüllte unb

2eben«jtarFe entgegenfejjen, nia)t tat überlebte unb <Jr*

florbene. Gin neu »erfaßtet!, nacr) feiner eigenen 21rt

oerfajjte«, auf S3ernunft unb @erccf)tigfcit rutjenbe«

Deutfd)lanb r)41t ben Sturm »om Dftcn au«, ben Drucf

»om ©eflen, nicr)t ein morfcf)e« 23unbc«ftaat«* unb 23ureau*

fratengerüfl, übertüncht mit ben grei&eitöfarbcn t)unbert»

jäfjriger SJcobe.
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Sßeiter. äUleö »om frü&eren Wlafyu unb SRaffenflaat

muffen mir »ergeffen, cmfd^tteglid^ beffen, nai mit jur

93et>6lferung$polirif jagten, unb was gemottte fünftlicr)e

überöfilferung mar. Unfere ©röfje fann nid)t rne&r

SRenge unb Umfang fein. Sßiclteid^t mite ei baljerlogifcft^u

fragen : 3jt eö nid)t gut, bafjJrjoluinb unb glonbern, ©cfjroeij

unb £>flerreicf> ein eigeneö, unö entfrembeteö beutfefc

geortete« £eben führen? 3|t nict>t ber SReidjtum ber

2Belt baburcr) geweigert? 3(1 nicf)t ein oerroelfcfjte« Glfafj,

ein loögelöfleö, »erroefHidjteö Stfjeinlanb Jjoffnung auf

neue« Seben beutfctygeifh'gen Urfprungö?

33iel(eicr;t ifl ei logifer;, bodj ei ifl nicf}t menfcr)licr;.

@anj abgefcfjen von ber SBoblflanböfrage ber fteinjt«

möglichen SBirtföafröein&eit: (jier fefct ein ©runbgefür)!

ein, bai 23rubergefü(jl ber aSolftfgemeinfcfjaft. Sföag ei

bei £ottanb unb ber ©cf)tt>eij jurücfgebringt fein; aud)

Ijier ifl ei nid)t erflorben, fonbern burcr) 2Id)tung öor

greifjeit unb Eigenart beä onbern gebdnbigt. Unfere

rfjeinifcf;en SSrüber aber getreu ju un«, unb unerträglich

nrirb jahrelange Trennung unb ©orge um ifire -3uger;6rigs

feit unö ftfjmerjen.

3ar)re »or bem Kriege (>abe idf> bie mangelnbe 2Iggfo=

merationöfdfjigfeit beö 2fletct)cö befragt. 2Ber barin lebte,

inmitten ber Erfolgreichen lebte, füt)tte fid) geborgen;

ben gremben flieg ei ab, roer baöonging, fam nicfjt roieber.

Die alte FjafjerfüKte SItmofpfjcire ber ©unfl unb Ungunft

ifl geroicr)en, boef; neuer jjafj unb Jjmber Fjat begonnen.

£<5 genügt nicfjt, boö £au(S ju lüften, bai @ift fi§t in

S3alfen unb SDcauern. 9lur ein neues fyaui, ein Jjauä ber

©eredjtigfeit fann unö frommen, bie 9lacr)barn ermutigen,

anzubauen, unb bie 33 olfögen offen um 2Iacf>en, Ä6In unb
£rier jur fpdten £eimfebr laben.
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Jamben roir nocb bie Ä'raft ein eigeueä Jpoud ju bauen1

Unfere getfligc Gbene, 28eimar beroeift cß, ifl tief ge*

funfen. T>a$ 93olf ber Siebter unb Genfer finb roir nicf)t

mebr. £>auernb baben roir gäbigfeiten mit Gbarafter

»erroecbfelt, unb uns babei an bie erlernboren bifjiplinier:

boren unb organifterbaren gi big feiten geboltcn. Seit

bem 23rucb bei $mana,ei unb ber 3"^t febeinen aueb biefc

babin ju fein, deinen neuen @ebanfen unb geizigen SJcen;

feben bat bie furcbtbarfle Unrcbuttefung anä fiicfjt gebrockt.

Sie SReooIution »erfimpclt. £obn, Schalt unb Stellung

finb ibr Sinbalt, <Spie§igfcit ir)rc gorm. Sie neu fieb

erbebenben gorberungen »on linfö finb unfcb&pferifrb

roie bie »on reebtö; ber .Kampf i|t ber alte, mit roheren

formen. Sin 3u fa(l entfcbcifcet, ob roir ber üiftntur

ober ber 3Birrniö entgegentreiben.

51(1 bai, nod) besor ber »olle X>rucf ber Weberlage be=

gönnen bat, beoor aueb nur ber jebnte 2>eutfcbe abnt,

wai gegeben ifl unb rvai beoorflcbt. 9locb immer liefert

bie gebulbige 9cotcnprcffe roo nict>t 2?rot, fo boeb Scbcinc

unb ©cbein. 9locb immer flcbt ber SBoblflanb auf tem

Rapier, nocb immer ijl bie Arbeit leiebt, unb ber 2(u$ftanb

leiebter alt bie SIrbeit. 9cocb immer roirb ein €rfa§ beö

llergnügcnö, ber Drbnung unb tcö 33crfcbrö geboten.

©inb roir nocf) eine Nation? 2Baö roir mit taufenb

Giben febrooren, ifl oergeffen. ©leiebmütiger bot fieb norb

fein SJolf erniebrigen unb jerflücfen laffcn. ©eimar

rrtet, Äommiffionen reifen, bai Sanb feiert, Sportafu»

putferjt, 25erlin tanjt.

dt ifl junger, lieber, SJcübigfeit. CtS ifl? 3a, e* ift.

2ßebe, roenn ei anbeti roorc. 2)cit bem, tcr leitet, reebtet

man niebt. ÜBir raffen unfer #erj, unfern ©illen, unfere

Hoffnung jufanvmcn. ")?ir roerben bat fyaui bauen.
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Arbeit

i.

\£g ift fein -3n>eifel : bai 93olf ift tief enttiufcbt ;
fcblimmer

:

ei füblt ficf; betrogen.

(Jö fühlt: feit fiebjig Sabrcn bat man unferen Södtevn

unb unö bie Resolution, bie ©iftatur bei Proletariats,

ben (Staat beö ©tucfeö unb ber ©erecfjtigfeit oerfprocben.

>3roei ©efcblecbter finb in •Sroetfel unb Hoffnung inö ©rab

gejtiegen. 3Iucr) mir baben gejroeifelt unb gehofft, ge=

jroeifelt für unö, gehofft für unfere Äinber unb -ftinbeöfinber.

2Bir baben bie Jjölle erlebt unb finb niä)t »erjroeifelt.

Sa rourbe Siebt im Dften.

SÜBir fiaben bie Resolution gemacht, bie Republik, bie

©iftatur bei Proletariat«, ben fojialen «Staat. SSiai ifl eil

9ticr)tiS.

2Bir baben metjr £obn unb fonnen nidr)t niebr faufen.

2)can fagt unö, unb ei fcbeint fo, bog unfer erb&bter Sobn

bie 3Birtfcr)aft jugrunbe richtet. SBenn bie SBaren billiger

roerben, mirb er alfo finfen muffen.

ÜBaö Sfteicbötag biefj, beijjt 9cational»erfamm(ung. 2Bo

SSetbmann fafj, fi£t ©cbeibemann, roo SEifbelm thronte,

thront Grbert, reo Subenborff fommanbicrte, fominanbiert

Roöfe. SBaö gebt \mi bai an? So ifr unö gleichgültig, ob

unfere SDcacfytbaber beffere ober fcbfecbtere Sanieren

fiaben, ob fie ir)re 5Jmter ererben ober erreben.

3n unfern gabrifen fiefit ei aui roie früher. Qtnai

i 9i«thrnan, Irr nrne (etaat 40



oerroabrlofter, ertrag ungejügclter, ei nrirb roeniger unb

tuftlofer gearbeitet. Die SReicben fahren fpajieren unb

fribroelgen in ihren «Poläflen, roir jungem unt frieren in

unfern Äafernen.

3Bo bleibt ber SKebrnjert, ber alte rDoblbabcnb machen

follte? 5Bo bleibt unfer 58cftimmungsrecbt in ber Sffiirfc

febaft? 2Bo bleibt bae fieben ber S3rübcrlicbfeit unb 3Jcenfcb=

liebfeit? (Je ift uns gleichgültig, ob bie Rechen ftjnbijiert

roerben unb ob im Äoblenfnnbifot 23eamte unb £elc=

gierte fifjen. Gs fommt nicht barauf an, roer bie Noblen

unb n>er bie Gfeftrijitat eertcuert. Gs ift glatter ©chminbel,

©ojialifierung ju nennen, mai finiple giefalifierung ift.

Semofratie! SBir roiffcn, bafj ber 23auer am 9((tcn

hängt, bog ber ßänbler ben Jpänbter, ber Äatbofif ben

^atbofifen n>ar)It. 9lun fi£t in einem bürgerlichen sparta:

ment eine »erfappt bürgerliche Scgierungsmebrbeit. SERari

hatte recht: nur bie ©iftatur bei ^Proletariat«! fonnte ee

febaffen, fie mar ber Äern beö (Sojialiömue.

Um bie £iftatur, um ben fSojialiemue hat man uns

betrogen. SBa« übrigbleibt, ifl eine 23ürgerrcpublif, mit

Ferren »on fojialiftifcbcr 33ergangenbcit an ber ©pifce.

2.

3n 5Beimar, in bunter Sfteibc, fdbma|t unb febmafct

ee. £>ic Sftegierung fra$t fieb hinter ben Dbrcn.

^Natürlich, bie (Sache ifl nicht leicht. 2Bae »crjrebt bag

93olf »on ©taatsflugbeit? 9licbt mabr, jum Regieren

braucht man eine Majorität. SUit ben Demofraten allein

regieren: bae bat feine S3ebenfcn. Ge roar fchlau, bae

Zentrum als Seferöe ju geroinnen. Natürlich bebeutet

bae Äompromiffe. ©ollte man etroa »on ben fauer er*

fletterten Stühlen herab in bie Dppofition fteigen? 9hm alfo.



Die ©acfje mit beut SDcefjrmert mar ein gefjler. 211?

man nachrechnete, mar feiner ba, ober ganj geringfügig,

weniger aU bie 2ofjnerfc6f)ung auömactyt. SWan Ijätte

ötclleic^t bem 23olfc meniger boson erjäfjlerf follen. Unb

boefj: ecfjte 5Karrtfjeorie. £aftif.

9cicfjtS lernt |irf> fo leicfjt roie bai ©lue! ber SOIadjt. Dem
befeligten 9J?acf)n)aber ijeifjt ber «Kompromiß JKealpolitif.

51eue Stbeen? Uferfofigfeiren auö ber Stournaliftenjeit.

©ojialiömuß? Unjeitgemäfje Störung ber erschütterten

3Birtfd)aft. 93ielleid?t fpäter einmal. D greunbe, bie

Sßerantmortung ijt fernerer aU ifjr glaubt, mir münden
fie euefj ntc^t (fonbern unä). 2f(jr fennt nicf)t bie ©tfjroierig;

feiten! (3)Jan fennt fie: Mangel an £alent.)

#a6en mir nid^t eine Sßerfaffung entmorfen? #aben

mir nicfjt ein 2BeFjrgefe§ erlebigt? #aben mir nid)t ufm.

ufm.?

91un bringt baä liebe 93olf jur ©ojialifierung. 2Icf>,

unb eine Sftäteoerfaffung mollen fie fjaben. 3Bir furnieren

ifmen ein $o(jlengefefc umö 2)toul („bie ©ojialifierung

markiert", 50hifterfcr;u§ angemelbet) unb tteranfern bie

SRdte (nämlid) in ber 33erfaffung).

Die Nation liegt in ber Sdarfofe unb füljlt nidf)t, mie

ifjr famtlicfjc ©lieber abgefcfjnitten merben. „Die (Jijre

ift gerettet," flüftert £err Srjberger. <Jr meint £rier.

2Bie müfte ber gall auöfeljen, £err (Jrjberger, roenn

bie Sfjre angegriffen märe?

3-

5llle (Seljnfuctyt be« 93olfeö brangt fidf> naefj ber Seite

ber 93erjroeifelnben unb 93erjmeifelten. Da mirb fie

fcf)ulbig, befubelt fidf> mit 23(ut unb SRaub unb barf nicber=

gefd)lagen merben.
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3beali6muö ift fjeute nur nocr) bei ben äugcrflcn 'Sic

narcfyiften unb ©partafiften. Cr« fann fommen, ba§ beibe

fief) finben. ©er feilfebenbe SRarft be« 93cfi^eö unb ber

5J?acf)t, ofme ©ram unb ofjne ©efjnfucf)i, gibt Deurfcblanb

preiö. Glfafj, ©aar, SRljeinlanb, ©cf)lc«roig, £>anjig, Dfb

preufjen, ^ofen, £>berfcf)leficn, QlfrtFa, jjeer unb glcttc,

Äurotel roerben in ben 3e 'tun9en fü(>f befproeben, al«

ob e« firfj um Vorginge an ber 'Probuftenbörfc r)anbelte.

Gin große« SDcaul in einem gcfcfjinbeten SReicf) ift

manchem begef;ren«roerter al« ein befcfjeibener ^piaj} in

einem geachteten unb gefunben ©taat.

25aö gefcfjfagene, »erbungerte unb »erfaffene 93olf jer«

martert feinen ©eijl. 93on ben furulifcf)en ©enoffen fommt

feine Jjrilfe. Sfbre 3ftegierung«(jalfen roimmeln »on ben

alten bürgerlichen 5)?acbtbabern, ©utaefitern unb <Bd)kd)U

magern, bie rro§ übler ©efebäfte ibre ^woex\id)t unb

Haltung beroabren. ©a« 2)?arrifcf)e Soangelium ift in«

Moratorium »erfejjt. Sie ^Resolution ift gcfcbloffen. Da«

Sanb ifl febibig geworben, fonfl bleibt alle« beim alten.

SKan gct)t bureb bie ©trafen ber 9f.cicf)en. Sa fprcijt

er fieb ja noeb, ber alte sprunf ! 3a, er ifl ^or^nifc^cr, giftiger,

frecf)er gemorben. 2lcb, ^inber, fagt man, roenn man

ba« alle« aufteilte, e« reichte ja faum für eine roarme

©tippe für jebermann. 25a« ifl reafjr; unb e« roire ein

Argument für ein S3olf, für ba« etroa« gefebiebt. Cr« ifl

fein Argument für ben Jjungernben, für ben niebt« ge*

febiebt.

3n alfer SRot unb SRatlofigfcit bleibt bem S3olf nur ba«

eine: e« fann flrcifen. Unb e« flrcift.

SDcit famerabfebafttieber Jperabfaffung fragen bie rc=

gicrenben ©enoffen: greunbe, feblt cueb circa«? ©agt

einmal, rcarum flrcift ibr? — ©ebt ibr rcobl, ibr rcifjt
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es gar nicbt. 3fr baS ntcr)t b6|'e oon eucb? SBifjt ibr nicr)t,

bog bie SRot beS ßanbeS ufro. ufro.? ^abert roir nicr)t

bei £ag unb bei 9cacbt ufrr». ufro.?

DaSSßolf aber, einftlbig unb flörrifcb, fagt: 2Bir flreifen.

4-

iRatürlicb fann man jeben Streif unterbrücfen. SS ifl

einfach eine SOcilitärfrage. 9cicbt einmal baburcb, bafj

man auf bie (Streifenben fcbiefjt, fonbern baburcb, bog

man baS legte ©ort behält.

• ÜJcan fcbü|5t unb befegt, fo gut eS gebt, bie sprooiant;

lager unb bie allgemeinen SÖerfebrS« unb 33erteilungS=

anlagen unb läfjjt ben Streif fo lange bauern, bis ber

junger ju ©eroalttaten treibt. Dann fcbreitet man ein

unb bebält baS legte SBort.

SaS legte, aber nicbt baS allerlegte, ©enn man fann jroar

binbern, bog gefeiert, aber nicbt erjroingen, bajjj gearbeitet

roirb. J^if^en Arbeit unb Arbeit ifl ein Unterfcbieb.

S3om (Stemenfult 23abt)lonS brachten bie Hebräer bie

beilige spianetenjabl (Sieben ins gelobte £anb. (Sie er=

fanben ben Sabbatb unb fcbrieben ben Sabrtaufenben

baS ArbeitSjabr oon breibunbert Arbeitstagen cor. 2Me

S3orfcbrift ifl alt unb geheiligt, nicbt unabänberlicb. £s
fann auch ein ArbeitSjabr oon jroeibunbert, oon bunbert

Arbeitstagen geben. GS fann auch baS alte Subcljabr

ber SKufjje auferfleben.

(Seit ber Steoolution baben mir uns in biefer Dichtung

beroegt; eS fiebt auS, als follte eS babei bleiben.

ßiner 93erfammlung oon Arbeitenden fagte ich: £rs

innern (Sie ficb, roaS gefcbiebt, roenn ein Ameifen*

baufen jerflort roirb. Sie gofge ifl nicbt SRube, fonbern

oerbunbertfacbteS ©eroimmel, unb nach (Stunben ifl ber
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Raufen beil. SJcan ermibcrte mir: 2ßirtfcbaft ift beute »on

^olitif nicbt mcbr gu trennen. Die politifebe Sorge labmt

ben n>irtfc^aftlicf)en SBillen. So ifl es.

Sßon allem, roaö roir Ratten, ift uns nict>tö geblieben

als unfere 2lrbcit, fie ijl unfere legte Hoffnung. Sie

mügte üerboppclt werben, trenn mir genefen follen. 3Sir

baben fie »erfürjt, mit SRccbt, auf ben 21cbtftunbentag

:

boeb nun folltc fein 9)cann eine Stunbe feiern. Das
©egenteil gefebiebt: Stunbcn »erfürjen fieb, Jage fallen

aus, unb innerhalb ber befebränften Dauer finft abermals

bie ßeifiung. 2luf einer ÜBerft feblug früher ein ÜHann

»ierbunbertunbfünfjig 9ttete am Jage ein, beute fünf=

unbbreifjig.

SS gibt feine oerpflicbtenbe (Ttbif ber 2lrbcitSjeit unb

beS SBirfungSgrabeS. 2Benn jemanb erflart, baß SRufe

ihm lieber ifl als ©enufj, fo fann iljn niemanb bamit roibers

legen, bafj anbern ©cnujjj lieber ift als SKufje. 5Jur info=

roeit ift jeber fittlicb unb gefellfchaftlicb jur Slrbeit »cr=

pflichtet, als er »on ber ©efellfcbaft ©üter beanfprucht.
;Bicoiel er beanfprueben vnill, ifi feine Sacbc.

#ier bat fid) ein ©runbgefefc bureb bie SRcoolution ge=

anbert, hier allein, unb nirgenbs anberS; alle* übrige ifl

jroeiter Drbnung unb ber Sßanblung unterworfen. Un=

abanberlid), grunblegenb unb faum beachtet, 2luSgang alles

künftigen ift bieS: ber SlrbcitSmarft bat fieb umgefchrt.

Den 2lrbcitSmarft beberrfebte bureb Jperfommen unb

bebörblicbc Sinbung, trog Drganifationen unb 2luS=

flanbe, ber Unternehmer. 3e(?t unb in 3"f"nft beberrfebt

tr)n ber 2lrbeiter.

DieS ift bis jefet baS einjige unb bennoeb baS 2Selt5

ergebniS ber Umroäljung. 2ln biefem unfebeinbaren, »om

Jbeaterglanj nicbt erbellten fünfte, ber auch bem 2lrbcitcr
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nod) nicbt inö Serouftfein gebrungen ift, beginnt bie neue

(ürpodbe, bie anberg »erlaufen roirb, aU bie bierebrlicbe

SBürgerrepublif träumt.

©er Arbeiter bat boö Sftecbt, fein 2(rbeit$mafj nacb

bem Umfang feiner SJnfprücbe ju begrenjen; er bat

barüber binauö »on nun ab bie Sftacbt, feine SInfprüdbc

über bau Slrbeitämajj ju erb6ben. 2(uf roeffen Sofien unb

auf roelcbe Sauer? 2(uf Soften beö 9}ational»erm6genö

unb bcr 93erm6genben, auf bie Sauer bis jur Sinebnung

unb 2lbnu(sung ber SBirtfcbaft, bis ein Seben »on ber

fyanb in ben SJhmb ibm nur mebr ben »ölten, jcbocb burcb

fcbled^ten^luleffeftöerfürjtenßrtrag feiner 2Irbeitget»abrt.

2Bie »ertragt fidb baS mit ber gorberung, bafj rcir

arbeiten unb roieber arbeiten fotten, aufbauen, (Scbutben

abtragen, baS ßanb Fräftigen, bie 3i»i^fat«0" ermatten?

(5$ »erträgt ficb nicbt. 3war wirb bQ ö »eränberte

5Irbeitö»erbdltniö aucb in anbere Sdnbcr, sunäcbft (JuropaS,

bringen, ben SBettberaerb minbern, bie 2ßot »erteilen,

mancbe £ärte beS grtcbcnö auSgleicbem Seber roirb

feben, rote er fertig roirb, bocb mit ber 9lot anberer ift uns

nicbt geboffen.

S5on je^t unb immer rotcbcr roerben roir, ba e$ um bie

b&cbften, nur mit Opfern ju 16fenben Äonflifte gebt,

mit ber ßebre ju tun baben, bafj baö jjemb näber fi|t a(S

ber 3Üocf. 9)can roirb ben Arbeiter befcbro&rcn, er möge

im 3"tereffc aller unb im eigenen bie Seijtung erbeben,

bie SInfprucbe minbern: er roirb mit biefem ©prucbe

antworten, greilidb fi|t ibm baS Jpemb ndber aU ber JKocf

;

bie »erfürjte Arbeit ift feine SKufje, unb ben empfangenen

Sobn fann ibm niemanb nebmen. Sa fieFje Su ju!

@ibt eö einen Sluöroeg?

<Jö gibt einen, nur einen.
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\£ö ift nötig, bie SJerantroorhmg bes Arbeiters fo ge«

wältig ju freigern, bajj er nid)t nur feinen 93orteil null,

fonbern auefj baö ©ebeifjen feines ©eroerbeä roill, ber

2Birtfcr)aft rcilf, beö ©taatcö roid; Tritt unb trollen mufj.

jjcmb unb 9tocf muffen ifim gteict) roert fein.

3fft bicö möglich, fo öffnet fiefj ein gernblid, ber bie

^ufunft ber Söelt in neuem 2Mlbe jeigt.

3nfolge ber 5Iuf(6fung beä 2lrbeitömarftcö unb ber

fouoerdnen Stellung beä Arbeiter« im sprobuftionfc

projejj roirb eö fünftig jroei 5lrten »on 2Birtfcf>aftöflaQten

geben: fotcr)e, bie ben Arbeiter befämpfen, t>on tijm be=

fdmpft unb jugrunbe gerichtet werben; unb fold)e, bie

fidj mit ifjm »erbünben unb aufzeigen.

£>a$ sparatieö fommt frcilicJ) nidjt; mir treten je$t

erft ein in bie langanbauembe ^criobe ber Kampfe, tei

SJHebergangeö, ber intelleftuellen unb matevicllcn Um;

fd^ic^tung, ber »ertifalcn 9361ferroanberung: bod> im

9liebergang entfcfjeiben fid) bie ©cfrfjicfe ber Unternehmung

gen unb ber SD 6IFer, ntct)t im Aufgang.

Sßie olfo? Stimmt eä mit ber populären gorberung?

©ollen roir bie gabrif fonftitutioncll, bemofratifcf), repu=

blifanifd) macf>en? ©oll jebc@emcinbe unb Unterbcr)örbe

t»on einem 2Irbeiterrat geleitet roerben? #at ber SSolfdjes

roiömuä red)t?

Gö ftimmt, unb ei fhmmt nid)t. @ö ifr ju roenig unb e*

ift ju »iel. Jpemb unb SRodf entfcfyeiben.

Slepublifanifdfte jgabrif. Gin £>ireftor, ein Dberbeamtcr

unb ein Vertreter be« SRatcö »erljanbetn. Verlangt roirb

SÖerboppelung ber Cöfjne.

©erDireftor fagt: ©tf>on je{5tift3f>r£oljn breimal foljocty

nie ber SInteil be$9lationaleinfommenö, ber auf ©ie entfallt.

56



Der Arbeiter fagt: äftag fein. Da mögen bie anbern

\id) ran fjalten. Daö ijemb fi|t unö ndljer alö ber Sftocf.

Der Direftor: ©ie roiffen, bafj bie fteigenben £6frne

nur ben ©elbroert fenfen. Sin fecbö SKonaten roerben

©ie für baö boppelte ©elb nur foöiel faufen, roie (jeute

für baö einfache.

Der Arbeiter: Stimmt. Deöfjafb muffen mir unö

ranhalten. 2Ber juerjt fommt, mafjlt juerft 3« fedr)ö

SRonaten fommen mir roieber unb »erlangen mef)r.

Der Direftor (jat Sucher unb 23ilanjen mitgebracht unb

roeift nacf>, ba§ baö Unternehmen fcf)on je§t mit ©cfjaben

arbeitet, bie ijdlfte beö Äapitalö ift roeg, im Dejember

fommt ber 23anferott. Der Dberbeamte beftdtigt.

Der Arbeiter fagt: Daö tut mir leib. SRa, aber bie2Iftio=

ndre fjaben ja früher fcfj&neö @elb serbient.

Der Direftor: 3d? rebe nicfjt t>on ben 2lfttondren. 3cf)

rebe aucf; nirfjt oon mir unb ben Beamten, bie r)icr jroanjig

Sfafyre gearbeitet baben. 3<fy rebe r>on Sftnen ! Sie roerben

brotlog.

Der Arbeiter: 2Ber? Sßir? 2ßir roerben brotfoö?

Der Direftor: 9latürlic^. 5Ber foll 3(jnen £6b>e

jafjlen, roenn bie ©efellfcf>aft fjin ift?

Der Arbeiter: Sftein, #err Direftor, baö glauben ©ie

felber nid)t. 2Ber unö £6fjne jaf;len foll? ©eljen ©ie

mal: fjier flehen bie ©djornfteine, unb ^ier baö SKafcfytnens

$auö, unb r)tcr bie SBerfftdtten. 5Rcic^fleö grübjaljr, aucr>

roenn 3(jre ©efellfcl)aft Idngfr pleite ift, roerben bie ©djorn=

(leine rauchen, unb im Äeffelfjauö roirb gefeuert unb in

ber #alle montiert. Dafür forgt ber $fted)tönacf)fo{ger.

SSielleidfjt (teilt er ©ie beibe an, mir rodr'ö recfyt, bann

bleiben mir beifammen.

Der Direftor: 2lber icf) bitte ©ie! ©elbft roenn ber
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9lccbi0nücf)fo(ger baß äüerf umfonft übernimmt, fo macht

er bei biefen Setriebsfoflen nach fecb« Neonaten auch

33anferott, unb roaö bann?

©er Arbeiter: Sonn roirb ber jroeite SRecbtenachfoIger

oorfiebtiger fein. <5r roirb fich einen ftQatIicf)cn ^ufebufj

anäbebingen, »ielleicbt noch baju einen fommunalen.

Unb wenn ber nicht reicht, fo roirb jcber weitere SRecbtg:

nacbfolger mehr verlangen, bie ei eben reicht. 93ielleicbt

machen rotr bann fpäter einmal bie ©acbe felber. 23i«

babin »ergebt 3af>r unb Sag. ©ns fann ich Sftnen fogen:

bie gabrif ficht nicr>t fKff. 3d> fenne ein £beater, baran

finb feebö 23efif3er jugrunbe gegangen, unb ei ifr nicf)t eine

93orfreiiung ausgefallen.

Der ©ireftor: Unb biö babin? 2Ber febafft bie ^u=

f^üffe?

©er Arbeiter: 3er; nehme an, bie 9?otcnpreffe.

Der ©ireftor: @ut. gaffen roir baö. 2Ibcr etroas

anbereö. 3cb fer)c auö ben Slufjcicbnungen, ba§ ©ie feit

fünf Sauren bei unä arbeiten. Unfer Unternehmen galt

bisher aU ein ©tolj ber beutfeben 3"bufrrie. Unferc

Xedfjnif roar in ber SBelt »orbüblich. Sollen ©ie ta«

preisgeben? güblen Sie fich nicht mit bem Unternehmen

serroaebfen?

©er Arbeiter: 3d? bore, auch unfere Uniocrfitäten

gelten in ber Seit aU trorbitblich. ©ie felbft haben uns

mal gefagt, bafj ©ie fünf 3abrc auf beutfeben Unroerfititcn

fhifciert haben. 3d) glaube aber nicht, bafj ©ic ihr halbe«

©nfommen für bie Unioerfitäten opfern. ©aS ßemb
fi(5t auch 3hnen näher als ber 9to<f.

Jpicr greift ber Dberbeamte ein unb fagt: ©er Unter:

frhieb jroifcben 3hnen unb uns ifr, bafj ©ie freijügig finb

unb roir nicht. SBenn ei 3hnen nicht mehr pajjt, gcfjcn

58



©ie morgen jur 9cacbbarfabrif. Unfereiner ober ijt an-

gebunben. 3cr) bin auf unfere 21rbeitöroeife eingeteilt

unb fann micfr nicbt umftellen. Sfcb roeifj nicbt, ob icb einem

anbern Unternehmen bie gleichen Dienfie leiften Fann,

nicbt einmal ob e$ micb nimmt.

£er Arbeiter: ©ie baben recbt, bag fann icr) nacb=

füblen. Übrigens bin icb aucb lieber bicr als anberSroo,

eö gefallt mir, foroeit eö unfereinem gefallen !ann. 2(ber

meine greijügigfeit gebe icb nicbt auf. ©ie begreifen

jefct, bafj roir auf unferer gorberung befteben muffen;

fcaö Unternehmen mag jufefjen, reo e$ bleibt.

Damit bat bie £emb= unb Stocflebre gefiegt. Unb bas

©itfcbeibenbe, grunbf<5|licb niemals ju Söergeffenbe ijl:

fie roirb überall unb allemal fiegen, reo auf ben unterflen

DrganifationSftufcn, bei ben örtlichen ©njelgebilben,

mögen fie gabrif, ©emeinbe, ©fenbabnbireftion, 3n=

fanterieregiment, Äircbenrat ober ©cbulfollegium beifjen,

ber ÄonfliFt jroifcben momentanen ©njelintereffen unb

bauernben ©emeinfebaftsintereffen ausbricht. £)iefe Äon=

flute — baS tft ein unöerbrücbticber ©runbfa£, ber über

allen fünftigen Aufbau entfebeibet — tonnen nur auf

b&beren DrganifationSftufen entfebieben roerben, roo an

bie ©teile beS @egenfa|eS ber 3ntereffen in fteigenbem

5)iafj bie ©emeinfebaft ber 33erantroortungen tritt.

9»an benfe folgenbe gdlle burefi: ©ne ©emeinbe {teilt

feft, baß fie unter befferen ^robuftionööerbäftniffen lebt

als ifjre Umgebung, ©ie erflärt ihren austritt aus ber

©emeinfebaft ber SanbeSoerforgung. ©ne ©fenbabn*
bireftion erflcirt, ba§ fie fünftig ibren gabrplan felbftänbig

regelt, roeil fie bie SInorbnungen beS SflinijreriumS mi§=

billigt, ©n Regiment erflärt, bog es fiefi nicbt »erfefcen

lifjt, roeil es fiä) in feiner ©arnifon gut eingelebt bat.
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Sine ^c^cnbcniannung erHirt, fie werbe nur nocb für

ben Gigenbebarf f&rbern. Gine ©emeinbe crflärt, bajj

fie auf Schulunterricht ocrjtcf)tct. Gine anbere weigert

fidj, eine £otf>fßannung$leitung burd) tyren gorft legen

ju laffen.

GS ifl Har, bajj »ollfommcnc Autonomie bcr unteren

Drganifationen jur »ollfommenen ©ejentralifation unb

allmif;Iicf) jum Urjufknb füfjrt. Der Urjuflonb ift an fitf>

nicfjtö ©cblimmeö, »ielmefjr etwaö t>on ben SRomantifern

aller -3c 'ten ©epriefeneS. Doc^ fc|t er in Deutfcf)lanb

einen SRüdfgang ber SScoötferung oon ferf^ig auf etwa

\ed)$ SMlionen oorauö, benn er forbert weite SRaume.

Die Släumc Stufjfanbö reichen für ben Urjuftanb, ben

ber 23olfcf)ewiömuö fyalb bewujjt, fyalb unbewußt, er:

ftrebt, jur 9bt auö. Der 23olfcf)cwiömuö — nidjt ber tbeo=

retifcfje, fonbern ber praftifcfje — lebt »om 23egriffe be8

Übergangs: wie etroa eine ficfj auf!6fenbe Gruppe »on

ber 2luöfcfjüttung eineö ^roöiantlagerö lebt. Gr bat bic

Übergangszeit eineö JjunbertmitlionenfraateS auf mebrerc

3abre jrreäen f&nncn, unb fann fie auf weitere Sfafjre

ftreefen mit jebem weiteren Staat, ber i(jm jufiflt. Dorf»

in SRufjlanb nähert fiel) bic Sage bem Gnbjuftanb, bcr

Gincbnung ber 5Birtfd)aft bis auf bie 2lcfcrfrume : baljer

ift bie ©egenbewegung gegen bie rabifale Slutonotnis

fierung ber Elemente, gegen bie tr)eoretifcbe Dejentrali-

fierung »on ben gübrern felbjl bereits eingeleitet.

Das gefcf>iel)t wie folgt: 23on unten gefeljen bleibt bie

»olle Autonomie ber Glemente befielen; jebe gabrif,

jebeS .S^auS, jebe ©emeinbe wirb oon feinen SRiten regiert.

Scheinbar werben fie »on ben nddjfr übergeorbneten

Seiten fontrolliert, bodj» fie entjief>cn fid) biefer Kontrolle,

weil fie bie fd)wicf)ere Giefutfoe h_at, unb bleiben
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felbjtdnbig. Dagegen fenbet nun bte ^entralrcgierung ein

gic§ oon jentrater, autofratifeber ©eroalt aui, baö bureb

bte £ruppe oeranfert roirb. Diefeä 9ße|5, mit ben 5Bir=

fungen ber ttberroaebung, ber «Spionage, beö bireften

23efeblö, ber ©eroalt umflricft allmählich) bie ©elbftoer*

roaltungen unb roürgt fie, biö fie gefügig werben. 3n

gleichem SRagc, roie bie ©elbftoerroaltung fcr>n>ä(f>cr roirb,

roirb baö -Sentralnefc ftörfer. ^ule^t bleibt eine rein

oligarcbjfcbe ;3entralr>erroaltung übrig, bie örtlichen 2(uto=

nomien jinb ju ©cbeingebilben geroorben, unb gleichzeitig

bat fieb ba« anfänglich berrfebenbe ©efamtproletariat ju

einer Keinen, nunmehr auch bereicherten £errenf(affe

»erengt, bie ei in ber fyanb fyat, ob fie eine biftatorifebe

©pi§e ju bitten roünfcbt. Damit ijt ber 23oben für eine

neue SReoolution bereitet, bie auf bie Dauer nicht aus-

bleiben fann, treu baö ©t)ftem nicht auf ©leiebgeroiebt

unb einoerftänbniö, fonbern auf ©eroalt beruht, ber nicht

mehr, roie beim 3ar igmuö/ e 'ne inaftioe, fonbern eine

aftioierte 2)caffe gegenüberjteht.

Diefe Sßorgänge finb SRaturgefefc unb laffen fieb fo

formulieren: 5e autonomer bie unteren ßfemente, befb

autofratifeber erroäcbft bte ^entro^eroatt. Diefeö ©efefc

roirb fieb bei unö roie überall ©eltung febaffen, unb ei

fragt fieb, roie feinen ©efabren ju begegnen ift, ohne bafj

roir bie ©elbfberroaltung ber Elemente opfern.

Die 2Introort ijt gegeben, fobatb bie grage gefrellt ijt.

©ie lautet: Sine ©ojialifierung unbDemoftatijierung ber

£aut ijt unmöglich, roenn niebt gleichzeitig baö gfeifcb

unb baö Änocbengerüft fojial unb bemofratifcb bureb*

brungen, jeboeb in organifebem 2(ufbau burcfybrungen

ijt. 2Bir haben baö Jjirn bemofratifiert — Parlament

unb Regierung, — roir flehen im S3egriff, bte ijaut ju
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fojialifieren — bie peripberifcben Elemente; — tat ifr

balbe, Quöftc^tölofe, ja öerberblicbe Arbeit, fcfcrn wir

unterlaffen, ben ftaatlicften unb rcirtfcbaftlicben £eib mit

organifcbcm ©emofrattemuö unb ©ojialiörrtuä ju burcb=

fe&en.

Dag SBort organifcb bebeutet f>icr folgenbeö. Q& genügt

niebt, bajj man fagt: mir b Qben neben bte ©emeinbe

einen 9lat gefegt. SEBir beben neben bie gabrif einen

9üat gefegt. 9lun lagt uni neben baö Dberpräfibium,

neben baä Spabifat, neben bie Jjanbelöfammern unb

meinetraegen neben baö SWinifterium aueb je einen 9tat

felsen, bann baben roir'ö gefebafft. £>oö märe unorganifcb

unb t6ricbt. 2I[(c 5R5te mürben SBiberfprecbenbeä bc=

fcbliejjen, feiner mürbe fieb bem anbern fügen, »on Sfticbs

tungöpolitif märe Feine Siebe, unb bie SRcgierung ^dttc

nicfytä anbereä ju tun ali berumjureifen unb Sßerftinbi;

gungen ju erbetteln.

2öir baben gefeben: bei ben äujjeren Slementen —
gabrif ober ©emeinbe — übermiegt bie Jpemb« unb 9ftocf=

Iebre. S ^'^ Finnen bier nur SSctricbäfragen be^anbclt

unb gel&ft merben, nicf)t Grifrcnjfragcn. 2111ed, maö in

bie Srijtenj eines Drganö ober in bie Drbnung ber 2111s

gemeinbeit eingreift, mufj ber näcbfrböberen 3nft<mj

jugefübrt merben. 9)cit jeber beeren üjfnftanj »erblafjt

basS ©onberintcreffe, übermiegt baö ©emeinfcbaftäintercffe,

übermiegt bie Skrantmortung, jule^t bie 3bee.

3n ber gabrifbefpreebung finbet ber Sinmanb: bae

Unterncbm.cn gebt jugrunbc, fein ©eb&r, benn b'^r

r)errfcr>t greijügigfeit. 3n ber 93eruf$fonfcrenj — Sföa;

febinenbau ober SBeberei — roirb bie 5)Jabnung, „unfer

Söeruföjmeig leibet", niebt übcrb6rt, benn ber ©eber

mill niebt «Sdjloffer, ber ©ebloffer niebt 5Bcber merben.
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3n ber ©eroerbeoerfammlung — 9)ietallinbujkie ober

Xertiiinbujtric — arbeitet jebcr mit, rcenn er birt, „unfer

©cfamtgeroerbe ift in ©efabr". 3m Sffiirtfcbaftöparlament

ift bie relatioe greibeit »ort örtticben unb ©onberintereffen

auöreicbenb, um große unb grunbfafslicbe 2(uögleicbe ju

beroten. 3n ben legten unb boebften gragen beö voirt=

fcfjaftlicbcn unb beö ©emcinfcbaftölebenö iiberbaupt ent=

febeibet baö ©efamtparfament.

©omit ift ber ©runbfebter ber beutigen Jftateberoegung

unb ibreö ruffifeben Sßovbilbcö ber:

(Jö roirb bie 6rtlicbe ©lieberung über bie organifebe

©lieberung gebellt.

£)ie 6rtlicbe ©lieberung ift unentbebrlicb, roo eö fieb um
bie unterjten, bie peripheren Drgane banbelt. Sine

einjelne ©emeinbe, eine einjelne gabrif erforbert ein

örtlicbeö Drgon. ©ie nacbftb&bere ©tufe aber borf niebt

mebr Srtlicb, fie muß faeblicb fein. £>er SRat einer 25ietc=

felber SWafcbinenfabrif fann niebt feine b&bere 3nftanj

im 9tat ber 93ielefelber Snbufbic fueben. (Jr muß feine

Sfticbtung erbalten »om Sftat ber SUofcbinengilbe ; nur

bann fann er eine ^Politif »ertreten, bie feinen £ebens=

bebingungen cntfpricr)t, niebt roenn er oon ben 93ebürf=

niffen ber ortöanfäffigen SBeber beftimmt roirb. Ski 6rt=

liebem Aufbau entfeebt Äircbturmöpolitif, niebt organifebe

«Politif.

Sern Sfufbau ber SRäte muß baber oorangeben ber 2luf=

bau ber ©üben, baö beißt, bie S^eue SBirtfcbaft. Um ju

fojialifieren unb ju bemofratifieren, muß man juerft

organifieren; um baö Sftecbt beö 2Irbeiterö ju orbnen,

muß man mit bem Unternehmen beginnen. SBürbe ei

jemanb einfallen, baö Sifenbabnnefc eineö Canbeö in ber

ffieife ju entroerfen, baß man jebe ©emeinbe beauftragt,
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nach @utbünfen jtrci bitf trci 6trecten ju bauen, ofcne

fid) um jjaupt; unb ^ebcnfha'nge ju fümmern?

T>a& eigentlich organtfrfjc gunftionieren, tat ma« in

5tufj(anb oollfommen eerfagt, tat nat bei un« norf>

gAnjlicf) überfein roirb, lai reibungsfofe Auf unb Ab,

bie Autorität ber teeren Stnfiinj über tic nieterc, tie

@evt>if|"enF>aftigfeit ber nieberen in ber Abiodljung grünt*

fä|3ltcf)er gragen auf bie (jofjere, biefe Verfettung ber

3)cdcr)te, bie au« anarcf)ifcf)er S3cfcf)liefjerei organifrften

Ärcifteaußgteicr) unb gebanfencolle Sfticfytungöpolitif fdjafft:

biefe lebenbige Drbnung ifr nur bann geroa^rlcifiet, roenn

eine genau burcfybadjte Arbeitsteilung oon unten nacr)

oben gefcr)affen roirb unb roenn eine fräftige Srcfutioe

für ir)te Sinfjaltung forgt.

©er ©runbfag für biefe Arbeitsteilung ift ber: feine

Sfnfianj barf 6rifienjfragen ber Elemente ifjrer eigenen

©tufe entfdf>eiben: fo roenig roie ein Genfer; ben anbern

oFme Anrufung beö 3ftirfjterS jum £obe ober ju 93er*

mßgeneffrafen oerurteilen barf.

Sie Drbnung aber, innerhalb teren biefe Arbeit«*

tcilung ficr) »olljiefjt, fann feine anbere fein, als tic tcr

leiten SBirtfcfiaft, baS r)ei§t beS ftufenreeife unb fad)*

geteilt erbauten SBirtfcfjaftSf&rperS unb beS neuen Staate?,

baS fjcifjt beS ftufenroeife unb foct>getcitt im ^aralleliSmue

ber Vertretungen unb S3camtcnfrf>aftcn erbauten Staats*

fßrperö.

©er fhifcnrocife Aufbau entfpricfjt ber Srfenntnis, bafj

nur auf fjöfjeren Drganifationejrufcn baS 3ntcrcffe tureb

bie 3bee überrounben rcerben fann, bie facf)gctcittc Drt*

nung enrfpridf)t ber SrfcnntniS, tajj in tcr Viclgcftaltig*

feit unfereS SebenS unb unferer ßonflifte 6ad)licf;fcit

[jerrfcf;en mufj, unb bajj tcr auf jeter Stufe notroentige
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2lu«gleid) jroifcften Seijtenben unb Seitenben nur »ort

tätigen unb Skrfteljenben gefrfjaffen «erben fann.

9cegati» auSgebrücft: 2Me fojialen ^unFtionen einem

rein potitifcfjen ^entvaipaxhment übertaffen, fjeifjt, ein

©efjirn fct)affcn ofjne SRücfenmarF, ofjne 9ter»en= unb

23tutbaljnen, ofjne fetbjternä(?renbe Zeitigfeit ber $6rper;

teile. Da« bemoEratifcfjfte Parlament ift nicr)t bemo=

fratifcf), ba« fojiatfte ntct)t fojiat, bai facfjlicfjfte nicr>t facf>=

licr) unb ba« Ftügfte nicr>t Ftug. Sebe« politif^e «Parlament

ift ein notroenbige« Übel, roie jeber Monarch, unb e« ift

nocl) lange fragtief), reelle« ba« f(einere ift. Da« Übel

ber politifcfyen Parlamente aber lann nur ausgeglichen

»erben mit .Spilfe ber ©ad): unb ^acr/portamente, bic

Feine Übel ju fein brauchen.

6.

2)ie nacFte SBaFjrfjeit ift: 2Bir treiben ber ©iftatur ent=

gegen, ber protetarifcfyen ober ber prätorianifdjen.

2Be«F)aIb? Seit bie SOcuble be« Sanbe« leer tauft, firt

jerreibt flott ju mahlen, weit nicfyt gearbeitet roirb.

3e weniger gefdjafft roirb, befto mafjfofer fteigt bie

fflare, finFt ber ©etbroert, fteigt ber £ofjn, finft bie £auf=

Fraft. Da« 9tationaIt>erm6gen ift bie ©efamtantage be«

Sanbe«; fie ift roertto«, roenn fie nicr)t genu|t roirb; über=

bie« n>irb fie burrfj feinblirfje gorberungen fcf)tr>er belaftet.

©cb>n je§t ift bie SWafcfjinerie be« £anbe« tief fjerunter=

gearbeitet; in wenigen Sauren ift fie btö auf ben 23oben

abgenufct, wie bemndc^ft bie ruffifcr)e; au« eigener .Kraft

wieberFjerftettbar ift fie nidfjt.

grüner würbe gearbeitet, weit 3tt)an9 beftanb: wer

nirf>t fcr)affte, beFam nichts. 2ln bie ©teile be« Zwange«

5 «jriunau. $tr nfMt ©<«at
6f)



ift ber fatcgorifcbe 3mpcrati» getreten; fdr)affe, wenn bu

wiltft, baß anfccre fc^affen.

Dag »erdmberte bittet forbert »eremberten ©eifl ©eift

änbert ficr) niebt fcbnell. 2Rancber fagt: Sßorum foll gerabe

icb anfangen?

Die meiften erwarten ben pl6l}ticben SBobljlanb »on bet

©ojialifierung. Die ©ojialifierung foll unb roirb fommen

als ©adfje ber ©ereebtigfeit unb bcö SftacbtauSgleicb«.

Den plö§ficbcn SBoblftanb bringt fie niebt.

Die« ift bie 23ilan$ ber robifaiftcn ©ojialificrung: 5Tuf

jebe gamilie entfällt jdbrlicb eine ©ütermenge im §rieben6=

roert »on jroeitaufenb Sflarf. Da»on gebt bie Ärieg**

cnt[cb<!ibigung ab. 93orauäfe§ung ift, bafj unö SRobjtoff

unb 2Ibfa£ erhalten bleibt, bafj anbere für bie ©ieber*

r)erflcllung ber ßanbcämafcbinerie forgen, unb bafj fo

nacbbaltig roie »or bem Äricge gearbeitet roirb. Der

berliner unb rbeinifebe Arbeiter, ber roeitüber bem Durchs

febnitt ftebt, ficittc crbcblicbcd »on feinem (Jinfommen

an ben mittelbeutfcbcn, füb« unb ojtbeutfcbcn Arbeiter ab*

jti treten.

(5$ ift unroabr, roenn Sftebrroertpropbcten behaupten, bie

gleicr):;;ä§igcre Verteilung bringe obne roeitcreö bebere

©ütererjetigung mit ficr). Unfere SBerfc roaren soll be*

febaftigt; um tnebr ju erjeugen, mujjj man fic erweitern

;

(Jiroeitevung entftebt nur aui nationaler Srfparniö. 3Ba$

foll an jroeitaufcnb 5)?arf erfpart roerten? überbie« roirb

bie nationale Srfparniö auf %abve binau« »on ber .Kriegt

ent[cba>igung »erjcbrt. ^rotuftioräfteigerung ift nur m6g=

lieb bureb bie U jh Illingen, bie icb in bereuen 2Birt[cbaft

gcfcbilbet babc.

2lu§cr 2lufa£ bleibt eine ©onbcrl&bnung geijliger SIrbcit.

©ie roirb niebt ju umgeben fein, roenn bie Sntelligcnj
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fccm Sanbe erhalten bleiben foll. SBemeffen wir fie felbft

jum breifad)en ober fünffachen SBetrage bei Normals

einfommenö; fo entfielt bocfj im Sonbc feine Sßofjlftanbg«

fd)icf>t. 2)a$ bebeutet bat 2lbfterben berjenigen @rport=

Steige, bie einer ©djulung burd) fjeimifcfyen Sßerbraud)

bebürfen. 58ebenflid)er ijt fcoö Slbfinfen ber n>iffenfcr)afts

lid)en, tecftni[d)cn, funjtlerifcfjcn unb funjigeroerblicfjen

Seijtungdb^fje, bie röäljrenb ber nfid)jlen Saljrjefjnte mit

ben bequemer unb gefeilter fcfjaffenben SSBcljlftanbfc

fd)id)ten beö üluölanbeö faum ©cfjritt galten roirb. 9Bir

geraten, jitm minbejten üorübergefjenb, in geiftige 2lb=

(jängigfeit.

überzeugte Äoinmunijten fragen: ffiarum gcFjt ei in

SRuffanb? unb bie ©egenfrage lautet: ©efjt ei benn in

Ruflernt»?

SBoljl f6nnte ei gefjen: benn bie (Jrbfdjaft ber »ernid)j

teten 93ourgeoifie Ijält bislang cor, bie ^ermalmung ber

©elbeinfjeit burd) bie 9cotenpreffe brauet in einem grofjen

9teicb> $e\t, bie weiten 2(<ferftäd)en f6nnen eine prole=

tarifd)e Oligarchie »on fünffnmberttaufenb Sanbeöfcerren

jur 9tot ernähren, ©n paar Millionen Scheine für ©cfjulen

unb 23ilbungs5anjtalten roerben nebenher gebrueft, unb in

ben gabrifen gefjen Arbeiter ein unb aui. Unb rvai ift

fd)liefjlid) ber ©d)abe, roenn ber Dberbau ber 2Birtfcr)aft

fid) einebnet? Unermeßlicher S3oben bleibt übrig unb

ernäfjrt ungejctljlte 9)cenfdf>en. ©ie finb »om ©elbroert

unabhängig, benn ein ©adf $orn, an bie ©renje gefdjfeppt,

roirb eine Senfe mert fein, aud) wenn ber Rubel einen

«Pfennig gilt.

2luf breierlei freitid) mujj Rujjfanb »erjid)ten: auf

eigene 3nbufhie, auf 93olf$bilbung unb auf miffenfe^aft»

lidfje £ecfjnif. Sföan feilte glauben, bafj biefer S3erjid)t frei
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unb fefbjlbercufjt »erfülltet roirt, toeb tai gefebiebt nicht.

Sftm erfennt bie ©ebroierigfeit, man gefielt fie ein ; man
gibt ju, bafj SRufjlanb auf bic 3' t>i'M a *<Dnöct>cnc früher

Jabrbunberte finft, fofern ein einjiger Äulturflaat bc«

Grrbball« bie alten 3öirtfcbaft«formen behält — unb fe|t ba«

Spiet auf bie eine $arte: ber 23olfcf)erDt«nni« roirb refttee

bie ÜBclt erobern.

5J?ag biefe Sßorau«fe§ung für ben ganjen .Kontinent,

cinfdr)lte§Hdf) be« antifojialen granfreieb«, crroägbar fein,

für ßnglanb ifl fie mehr al« unroabrfcbcinlicb, für 2lmerifa

gilt fie nicf)t. Doch roäre felfcft nach ^abrjcbnten auch biefe«

3icl erreicht, fo roäre injroifcbcn SRufjfanb längft au« bem

SBettberuerb ber ^isi'ifat'on au«gefdftieben.

©eben roir fo roeit, anjunehmen, tafj SRufjlanb bauernb

feine beutige 2Birtfcbaft«form erhält, unb nicht oielmehr,

wie e« ben 2Infebein bat, bureb. erbliche geftigung feiner

beutigen Oligarchie ju alten Serbältniffen jurücffebrt, fo

frebt Seutfcblanb in tev SKitte jroifchen jroci roirtfchaft=

lieben SBelten.

53on ber rocfilicbcn finb roir gefebieben burch unferen

Söillen jum ©ojiali«mu«, von ber &ft!ichcn bureb bre ;

(Brunbforberungen: roir bürfen auf 3"frufMdnmtfcbaft

nicht oerjicbten, weil unfere Sftäumc tridSt ausreichen; roir

roollen auf 93olf«bilbung niebt »erdichten, roeil fie un« ein

abfoluter 3Bcrt ijt; für beibe« unb jur Erhaltung ber

roiffenfcf)aftlicb=tccbnifcbcn £ciftung«b&bc bebürfen roir

einer breiten 3nteHigcnjjcbicf)t.

SOTancbe« f&nnen roir von ben SRuffen lernen, »or allem

bic geroaltige Einheit ihre« neugefraltenben SBillen«, richte

bürfen mir blinb nachahmen. 5Bir muffen un« ein eigene«

S}aui bauen, mit Srfinbung«fraft unb gutem ©illen, in

2(rbeit unb Entbehrung. Sticht« roirb un« gefchenft trerten

;
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oui loenigften ein plfyslicfjer 2Bof;lftanb burdj blojje Um*
jlellung ber S3ucf>n>erte unb ßigentumöanfprücfje.

9cicfyt ^Putfc^e unb proüinjielle ©taatöjtreicfje jiefcen unfct

©cfyicffal ^crbei, fonbern 2(rbeitöunluft, enblofe 2(u«ftdnbe,

Zerrüttung ber SBirtfcDaft, Entwertung ber .Rauffraft unb

junger. 2Iucb" wenn bie braven geuerwet)rbürger ifjr

C6fc$gerdt »erje^nfoc^en : biefeö unterirbifcfyen 23ranbeö

werben fie nicf)t #err. Sticht bat unermeßliche ©ewdffer

ber SRebe fonn ifjn bewältigen, fonbern bog geuer beö

©eijte«.

3ebe Hoffnung auf attmäfjlicfye 23erur)igung ift eitel.

93on felbft gefcfyiefjt ntdptö. ©ie 9cot, in ber wir leben,

ift minber fictytbar unb graufam, nicfyt minber fcj)wer

unb fc^tdfa(ör)ort aU ber Ärieg. Sie a^nungälofe ©iegeö*

gewiffteit bamaliger £eerfür)rer unb bie blobe Drbnungö«

juuerfic^t unferer Steicfjäfctyoffen ift bie gleiche @rfcr)einung.

3ene war bie S3prfruct)t ber 9tteberlage, biefe ift bie SQox-

frucf)t ber ©iftatur.

7.

üJlitwirfenbe beö bürgerlichen ©cfyaufpielö, bie nachts

lic$ in ben Äneipen SBeimarö Deutfcfylanbö <3turj betrauern,

hoffen freiließ auf bie (Jrfjaltung beö bourgeoifen ©ojias

liömuä; baä r)ei|t eine« $u$anbei, bei bem bie SRaffcn

ifjre ©orgen öergeffen, auö greube barüber, bafj einjelne

ir)rer ©enoffen ei fo weit gebracht fjaben, unb bafj bai

fouöerane 93olf in ber gorm einer leicht flerifalifierten

SRefjrfjeitäfoalition fctyranfenloö über Smter unb SBürben

oerfügt.

£>ad 93olf aber wartet.

J5er Sojialiömuö ift ba, folglich ifl ber berühmte 9Jcarr:

fetye SRefjrwcrt fällig, ber alle woljlfcabenb machen foll.
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9J?an mu§ ben Jjerr«n j3eit laffen, um i£n rjereinju*

bringen.

Die Jperren offnen bunfel, unb bie wenigen, bie meine

©cfjriften nidjt bto§ wiberlegen, (onbern fo unt>orfirf»tig

waren, einige ju lefen, wiffen ei llatex: bet Sftebrwcvt

ifl t>iel geringer ali man backte; cor ollem, er barf ni<f)t

Perbraucbt werben, fonbern muf in ber ffiirtfcbaft bleiben;

ju erfaffen ifl nur ber willfürlicfje überoerbrautr) ber

SRcicr)cn, unb ber beträgt fünfunbjwonjig SDZarF auf ben

Äopf ber 23eö&(ferung, ein 3ro ^'ftel unfercr Sofien, un<

gerechnet bie Äriegäentfct)abigung.

©orf mon baä bem 93oIfe fogen? SDton lagt ei warten.

Sftan geigt guten ÜBillcn unb fojialifiert, wo nicr)t« ju

fojialifieren ifl. Sftan tut ein übrige« unb „glietert SRatc

in bie Skrfaffung ein".

T)ai 93olf wartet. £>ocf> ei fommt ber 2fugenbli<f, reo

ei Slutffunft »erlangt. 3fl bie »erlegen unb »erlogen,

fo jerbricr)t ei lieber boö erfeffene unb ba« erlernte 23ürger=

tum, bie ÜBirtfcbaft unb bie ;3iDiltfation, ali bajj ei ben

jweiten 93anfcrott, ben SJanferott ber 23anfcrott»erwalter

unb bie 58efcr)6nigungen ber alten Cntbüllcr entgegen«

nimmt.

£>ie einjige Antwort, bie gegeben werben Fann, ifl

biefe: 2Bir finnen euer) nicfjt mit einem Schlage wob>

babenb mocr)en. £>ie ölten SRedjnungcn moren falfcb. 5Bir

finb noer) armer ali mir glauben. 8Bir bcbolten ben ad)t=

flünbigen 2frbcitätag, aber ei muf} gearbeitet werten.

$cin SRann borf feiern, benn er nimmt feinem 9Mcr)ften

ba« 58rot. X)ai einjige, worüber unfere 5Birtfcr)oft neu

verfügen fann, ifl ber Überverbrauch tcr Steigen, ben

werben mir mcgjlcuern.

9Baö mir euer) leiflen f6nnen unb werben, ifl jwcierlei:
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Üßir roerben eucb einen ©taat aufrichten, ber fad)Iicf>er,

organifefter, gerechter, freier unb teiflungöfa^iger ift als

lebet anhexe ©taat, ber fic^> ber neuen SBirtfcfjaftsform

anpaßt unb alle Ärafte ber beutfd)en Arbeit entfaltet.

Da« ift ber üteue ©taat.

SBir roerben euer) eine 2Birtfcf)aft fcr)affen/ bie

flar unb burcf>ftcr>tig ift roie ©las, bie jebem Sföit*

roirfenben bie SJcitbeftimmung fiebert, feinem einjtgen

cerjtedte unb ungerechte Vorteile geftattet, ben fj6cf)ften

3BirfungSgrab ber Arbeit fiebert, £>aS ift bie 9teue

3Birtfcf>aft.

2Ber eud) mefjr t>erfpricr)t, täufcf)t ftcf> ober euer).

ffier biefeS 93erfpred)en r)ält, erbaut eine neue,

felbftbeftimmenbe unb felbftberoufte Nation in greis

&eit, @erea)tigfeit, 2DJenfcf>£ict>Eeit unb bereinfl in

ffiofcljtanb.

S3om 2JuSlanb roerben roir unabhängig. 2öir roerben

mit allen Stationen, bie baju bereit finb, arbeiten. Unfere

Sfnlefjnung aber roirb SRufjtanb fein. Sffiir roerben nicf)t

ben 93olfcf)eroiSmuS annehmen, benn er eignet fief) bejtens

fall« für ein ßanboolf mit roeiten SRäumen. 5Bir roerben

uns mit SRufjlanb auSeinanberfefjen unb eine eigene, für

unfere feingeglieberte *ProbuftionSroeife geeignete SBirts

fcfyaftsform erhalten.

3n ©emeinfefjaft mit SRufjIanb unb anbern ©ebieten,

bie flcb" freiheitlich gejtalten, roerben roir bie Xräger beS

©eijleS einer neuen 3dt fein, ©iefer ©eift roirb uns

fidlerer fcf)ü(jen als 2lrmeen, benn er »erbinbet uns mit

ber lebenbigen SKaffe ber (Jrbcnlänber, beren $apitats=

r)errfcr)er erjterben. 3m ^anjer ber alten £errcnfdrnpfe,

auf bem £urnierp(a|} ber alteuropdifc^en Jporijontal«

politif finb roir unterlegen unb »erloren. 3n ber unficfyt«
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baren uub unburd;bringlici;en Lüftung let neuen ÖJeiflee

bütfen mir ben @cbaupla$ ber fommenben 2pod)e, bet

inneren 936lfern>anberung, mit reiner 3uocrf'
d) t ^c:

treten.

8.

'-üöir roiffen, bafj mir bes neuen ©eiftes noch nicht

lücrt finb.

2Bir f&nnen allerlei erflären unb entfcbulbigen, tat ifi

nidjt unfere ©acfje. 2Bir f&nnen, roie unfere früheren

SDiacbtbaber, fagen: roarten mir, biö baä 93olf reif ifL T)ai

ifl £rclgbeit, geigbeit unb Unebrlicbfeit; au§erbem ift ce

93erberben. 3Bir f&nnen mit freiheitlichem 2Iufpu$ ben

ungeregelten bürgerlichen .Kapitalismus roieberr)erjtellen.

3Bir f&nnen ei, bocf) mir bürfen ei nicht unb mollen ei

nicht, benn ei bebeutet ein gebemütigteö Sieben unb längs

famen Untergang. 2Mö »or furjem mar 3e <1/ ^'c neuc

ÜBirtfcbaft mit geringer (lautlicher SSei^ilfc ter prioatcn

Snitiatioe ju überlaffen. Die 3ntereffenten fyaben nicht

geroollt; bie ;3eit ijt oorüber, bai SSolf bat ben ©tauben

»erloren, unb ehe noch) bie griebenäoerbanblungen be=

gönnen haben, mcicbfr ber ©rucf t>on Djt unb 5Bejl fo ge;

mattig, bajj bai ©ero&lbe birft.

Unvorbereitet,, ungetiutert, gefcbroicbt unb entnervt,

im Taumel franfer 2ctbcnfcr)aft muffen mir in tai neue

Sehen hinein. Da« foftet Errungen unb Sorgen, 93er*

feblungen unb ©cbmerjen.

S3ergeffen mir nicht: Äaum fünf 3ar)re finb ei ber, ta

nannten bie <Pbili|ter aufgeblafene 93rutalitit beutfche*

5Befcn, baran bie SBelt genefen foltte, ba pochten bie fiofc

rebncv auf ein ©ottcSbunbniä beä 93oIfcö ber Dichter

unb ©enfer, ba fanbtc man jubelnb bie totgemeihten
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SJctllionen in einen Ärieg, obne ju fragen, irarum unb

voofür, ba roarf man ficf) ber jhojsenben ©eroalt ju güjjen

unb jaudjjte über jeben SDcaffenmorb, ba »erteilte man

bie SBelt unb befpie jeben, ber SOcdtjigung riet <£nU

tikfctyung ift nidjt SBanblung. Der geljorfame übers

fdjroang üon bajumal unb bie eFjrrergeffene @leicr;gültig5

feit unb Sßergnügungäfutirit oon f)eute, bie jpnifcf)e ^(jrafe

rem (jeute unb bie lopale ^Ijrafe rem bajumal: ei ijl baö

gleite 3Befen. Sftocr) immer, unb rielleicfyt noct) auf lange,

fefjlt unt felbftprüfenbeä Urteil, freier ©eredfjtigfeitäfinn,

abligeä 23emu|tfein, roajjrer Sffiille jur greifjeit. 9tocf)

immer Fjaben mir $leinlid)feit, bequemen Sigenroillen,

SDcifjgunft unb @pie§igfeit nicfjt abgetan. 2Rcu unb all=

juerflärlicf; ijl bie rafHofe ©efdproci&igf'eit, bie SBortmüfjIe

ber ©ialeftif, bie alle Srfenntniö ju Staub jermalmt,

bie frucfjtlofe mect)anifd)e Umfetjr beä alten 3Iutorititens

roafjnö. ©ejje bem, ber f)eute bem 33olfe ©ebanfen gibt;

je breifter man it)n beftiefrtt, befto freier man ifjn be;

fct)impft.

3n ber Scfyroere ber 93erfud)ung unb be$ ^roctfctö mu§

ber ©laube an bie eroigen Gräfte beä ßanbe« unb 93olfe$

lief) berodfjren; in ben leichten £agen bei ©lanjeö »rar

er ein billige« SÖerbienjl. 3ft biefer ©laube roafjrfjaft,

fo ift er erfüllt. 3ft er rDar)rr>aft, fo ijt er jtarf, ftarf genug,

um mit unrollfommenen SRitteln, mit 9Jcifjacf)tung ber

geiler unb Stergefjen bei Überganges, ber ?R6te ber

Sduterung bai Snbgültige ju tragen, ffiagniö ift ei,

benn bie alten SDcäcfjte grollen in bie Stille, bai fclbft=

jufriebene Spießertum t)errfct)t, unb an bie neue SQe-

roegung heftet ficr) blinbe ©ier. 9cict)t auf bie Seite ber

{tarieren SJataillone, fonbern auf bie Seite beö ebleren

gntfcr)luffeÄ neigt ficr) bie g&ttlidje ©üte.
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Die £oge bitf jur Prüfung finb gcjafjlt. Die Segcgnung

in sparte entfd)eibet über unfer ©cbidfal, infofern alt

unfer 2Biüe unfer <5d)icffc)( ifl. ÜBagniö ift alle«, reo« nur

befdjliefjen. SBollen rcir ali »erachtete ©6lbner tei

SBefienä bo« Xtofein fatrer, frember 23ürgerorbnung

fcr)ü$en? SBotlen roir in ?Rot unb ©orgen und ein eigene«,

felbftbefiimmte« Dafein fcf;offen? T)ai eblere ffiagni«

ift baS fcfj&pfcrifcfje. <&i f>eijjt: 5Jleue ®irtfrf»oft unb

9leuer ©taat.

24. SDcärj 1919.
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£ i n $ c I a u 8 tj a b c n

3ur Stritit ber 3eit

©tebjf&ntt Auflage. ®tt)tfttt Dt. 4.50, gebunben 3X. 6.50

3ur SNecf)attif be$ @etfte*

9Uuntt auflag«, ©«äfftet Dt. 6.50, gtbunbni » Dl.

Sott fommenben Dingen
5ünfunbftd)iiflfle Auflag«, ©«feffttt 6 Dt., itbunhtv. 8 Dt.

Deutfdilanb« 3tol)ftoff»erforgung

9tfununbbKt(HgfU auflagt. ®tf>tfttt 75 <Df.

Probleme ber ^fiebenÄwtrtfdjaft
Sünfunbjaanjigflf auflagt. ®tf)tfttt 75 Df.

©treitfdjrift »cm ©tauben
»iftitfentf Auflage, ©e^eftet 75 <Pf.

2?om Äftienwefen
3wanjig(lf Auflagt, ©cfetftct l Dt.

Die neue üßtrtfdjaft

@f*<nnb»ifrjig(le Auflage, ©rieftet TR. 1.50

Smanjigfle Auflage, ©eheftet DT. 1.50

3fn Deutfdjfanb« 3ugenb
3t»anjigfte Auflage, ©ebeftet 2 Dt.

9lad\ ber ,v 1 u

t

ftünfje&nte Auflage, ©e&tftet TR. 1.60

Der £aifer
Dreigigfte Auflagt, ©ebeftet l Dt.

Steflejionen

wrgriffen ; teitoeife in brn ©efammelten Sdmften abgebrucft.



® c f a m m e ( t e €> d) r i f t c n

in fünf 55dnbcn

Gletieftet 25 OTatf, in $a\ Meinen 35 Warf,

in £alblebet 48 SWarf

3nl>alt:

1. SBanb: 3ur Ärittf ber 3«i^ 9BaJ)nnng unb SBarnung /

2. SBanb: 3»«r OTedjanif beö (Üetflea ober 33om SKeid) ber

©ecle / 3. SBanb: JBon fommettben Dingen / 4. SBanb:

Äuffa^e / 5. SBanb: Sieben nnb ©djrtftcn au# Ärtegfljeü

SKSaltbet (Hathenaul biä^ev in einjelnen gefdiloffenen üBevfen,

fiie unb bo alt ^lugfcfjtiften, SSuffifce et[d>ienenen ©eifteJleifhmgen

fommen „gefammelt" in bie SBelt — unb man m6d)te meinen,

Sa§ fie einem unbedingten SBebürfniG nneb ibnen fflecfinung tragen.

Sie gonje SBelt, in intern gonjen gufammenljang, in tfiten Wat:

fein, in ifitet SWetfianif, in ifiten »unbetbatfien SSejieBungen jur

gtofien SBeltfeele, fanb in ifim ifire SBibetfpiegelung — unb t6nte

auä feinen SBetten öielfarbig, lebenbig, etientalifdj bunt »ibet.

fHatbenau fieljt im ©tunbe ba, »o immer ber gtofjte Stitilet ju

flehen haben, ju fteljen fiteben roirb: auf bem SBoben bet tyxo-.

bultioitat in bet Stitit. ©ein Sffietl gtünbet fiefc auf unfete

peit; entquillt gieiefifam intern SBotn, ifi aui ir)r geboten — et

fiirbt inbeJ nidjt mit ifit. 64 ifl ftofflid) mit bem Seitlidjen be=

gtenjt, — allein im Stfennen biefet unfetet geit ifi et unenb:

li*. Qi ifi Stather.au im ebelfien Sinn beS -IßorteS: bat SJJrobuft

unfetet geit; ifi Exponent biefet $t\t. St ifl bet unbanbigfie

Slnüaget unfetet geit, bet glüfienbfie Sßetteibiget be« Sieben« —
nie ifir fuMet Widjtet. Hat macfit bie ©cfctiften fo teidj, »eil fie

auf eine lebenbig otganifebe Plattform »eifen, niefit bie ftitifefie

83ejtefiung«lofigfeit unfetet JEage offenbaten — »eil fie ein grofjet

£etj, ein SicbtetBetj umfpannen. (DJetb unb ©Ab)



3ur Äritif ber 3eit

2in aufjerorbentlidj Inapp gefaßtes, überall »en funbiertcr Seben*:

beobaebtung au*gef>enbeS, überjeugenb jufammengefagte* 33u<$.

Unb für ben, bet e* red)t ju lefen serftefit, ein fpannenbe* unb

erregenbeS, ja getabeju unterf)altfame* unb anfeuernbe* 35u«f).

Sföan fifet gleitfefam am 2BebfIufi[ bet peit unb fielet bie guten

herüber: unb r)inür>erfcf)iegcn. Unb in allem offenbart fi«r> ba*

©efefcmafjige, ba* äJle(f)anifierfnbe. Die abfolute Unentrinnbar;

fett ber heutigen medjaniflifdjen SBeltorbnung, ir)t hinüber:

greifen auf alle ©ebiete ber <Probuftion, ber Verwaltung, bet

^Politif, ber ^ntclleftualitat, ja be* familiären £ebcn* unb ber

3<r;fultirt enthüllt fieb un* wie ein eifern:ilammernbe* ©efüge.

(Ceipjiger 9?euefre 9?acbri*ten)

Qöon fommenben Dingen

(Sine geb&nbigte £eibenfc^aftlicr>feit fprid)t au* bem 35urf»e. 2Rit

mefyr @ererf>tigreit al* anbete «Propheten fiebt SJtatbonau au*

bie guten (Seiten bot Bereiteten 6inricf)tungen, bie et »em Srb:

boben »ertilgen möcbte. SOTit bem leibenfcfcaftlisben ©rimme,

beffen 9?ncbball man »ie au* ber gerne vernimmt, bitte

Matbenau ein fcbtift(tellcrif<be* OTeifierfiüd gehalten rinnen,

eine Satire auf bie ©egenroart. Aber er will niebt al* ein

6d>riftfre!ler gl&njen, et will überhaupt ni<6t glanjen ober

(feinen. €t will fein unb an bem OTeubau mitatbeiten. 911*

ein Saumeiftet. 2B4ren bie femmenben Dinge fcfeon ba, fo

bürfte er unter ten SBaumeiflem be» neuen Weiche* nicht fehlen,

(gtifc SWautfmer im Berliner Sägeblatt



3ur SttedjaniE t>t$ ©eijteä

Die „9)ledf>anif befi (Seifte«" ift ein pradjtöolle« ©emalbe ber

6ee(e. 9ttit »orficf;tigct £anb ift ei auf bie grofien Unterlagen

bet Sffielt, Wie wir fie Ijeute feljen, geficllr. Sie betraft

fame 3lrt eine« ernftcn 2ÄanneS, ber au« inneren jSuftanblid):

leiten, au« ber SEiefe feine« 9Befen« rebet, eine« TOanneS, ber

für alle* im 2eben SDerfidnbni« F>at, F)eII überfid>tlic(> »on bem

Sichtbaren fpridjt unb bodj jogernb innehält, menn er beffen

®renjen anrührt — ba« alle« ift 2BaItf)er SRatf>cnau. Da« Um

berannte ift feine ©efmfudjt. <Jr fprid;t gegenfiinblic^, »laftifcfi,

er fieljt bie ©inge »on allen Seiten, aber eS ifl niemals bie

cfcarafterlofe Spraye be« £ageS tjÄtbar. Oiatfjcnau ift (ein Utopift.

©eine jJufunftSauäblide finb feine <Propfjetien. guFunfWroege

unb 3urunft«»Idne Fjaben nidjt« Spatfjctifcfje«. £r Ijofft auf ben

unenblidjen SBert ber menfd)Iid)en ©eete. 3)a« ift alle«. Qi F)at

etwa« SBeglüdenbe«, bafj ein moberner beutfrf^er .Saufmann fo

gar nidjt mit ernüchtertem ?tuge Äommcnbe« erroartet.

(9Jeue greie treffe, 2Bien)

2ln 2>eutfd>(ant>$ fügend.

9ln bie Strdger »on £>eutfcf;tanbS 3Utlmfr an b'* 3u9<nb/ tickten

fid) bie Srfa^rungen eine« Sieben«, ba« retd) an ©nbrüden unb 9lr:

beit geroefen ift. SBefenntniffe eine« (jodjfultbierten @eifte« tonnte

man biefen 9?icbetfdi)Iag ber Erfahrungen nennen, bie SKattjenau in

einem neuen S8ucf)e in bie gorm eine« roatmfjerjigen, »on ftarfer

überjeugung unb unjroeifelljafter SBaljrFjaftigfeit getragenen Stuf»

ruf« an bie beutet 3u8enb H«b«t (berliner SBirfenjeitung)
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